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7

Editorial
»Literaturen in Wendezeiten« sind die Beiträge des wissenschaftlichen Teils der Aus-
gabe 2/2015 gewidmet. Ein Themenschwerpunkt, der sich nahezu zwangsläufig auch 
in einigen Beiträgen der anderen Ressorts widerspiegelt. Erstmals haben wir mittels 
einer Ausschreibung um Beiträge geworben. Unsere Kollegin Enikő Dácz, die diesen 
Teil des Heftes betreute, hatte also gleichzeitig das Vergnügen und die Qual der Wahl 
bei dem Unterfangen, einen konzisen Einblick in die Entwicklung der deutschen und 
deutschsprachigen Literatur im und über den Donau-Karpaten-Raum vor und nach 
der Wende von 1989 zu ermöglichen. In sieben Beiträgen versuchen wir, eine Art 
 Bestandsaufnahme literarischen Schaffens im Wandel zu präsentieren, auch wenn diese 
notwendigerweise selektiv bleibt. In diesem ersten von drei Ressorts der Spiegelungen 
finden Sie ab nun auch die wissenschaftlichen Rezensionen sowie Projekt- und 
 Tagungsberichte.

Im zweiten, dem literarischen Teil der Spiegelungen können wir mit Gheorghe Săsăr-
mans Quadratur des Kreises ein Stück rumänische Science Fiction in deutscher Über-
setzung (von unserem Redakteur Georg Aescht), mit Iris Wolff (Langsame Tage) und 
Ursula Ackrill (Vorstellungsgespräche) zwei namhafte Verfasserinnen zeitgenössischer 
siebenbürgisch-deutscher Prosa bieten; dass diese beiden Texte in Deutschland bzw. in 
England verfasst wurden, ist ein Symptom jenes wohlbekannten Migrationsphäno-
mens, das die deutsche Literatur aus Südosteuropa um jene über den Raum in zuneh-
mendem Maße ergänzt. Wie gewinnbringend Interdisziplinarität auch auf dem künst-
lerischen Sektor ist, zeigt die Auseinandersetzung der Kronstädter Malerin, Kalli grafin 
und Illustratorin Renate Mildner-Müller mit den Gedichten Sándor Kányádis (in der 
Übersetzung von Julia Schiff) und Manfred Winklers. Letzterer wird auch in einem 
wissenschaftlichen Essay zu seinen »Gedichten der Übergangszeit nach 1959« von 
 Monika Tempian gewürdigt. Auch hier setzen wir uns also ressort- und disziplinüber-
greifend mit höchst interessanten Menschen und ihrem Schaffen auseinander. 

Neu ab dieser Ausgabe ist der Kulturteil, der die Ressorts »Wissenschaft« und 
»Literatur« um feuilletonistische Texte, Korrespondenzen und Besprechungen er-
gänzt. Ausstellungen, Fotografie und Malerei, Film und das World Wide Web sollen 
in diesem Rahmen nicht zu kurz kommen und ein möglichst breites, repräsentatives 
Bild der deutschen Kultur und Geschichte Südosteuropas bieten. Die Vielfalt des 
Donau- Karpaten-Raums spiegelt sich in der thematischen Breite dieses neuen Ange-
bots an die Leserinnen und Leser wider – mehr dazu im Vorspann des Kulturteils.

Unser besonderer Dank gilt Konrad Gündisch, dem scheidenden Herausgeber der 
Spiegelungen, der dieses Amt gemeinsam mit dem des kommissarischen Direktors des 
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EditoRiAL

Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (ikgs) bis September 2015 bekleidet hat und dessen edito-
rische Handschrift unsere Zeitschrift heute trägt. Ab der vorliegenden Ausgabe fun-
giert der neue Direktor des ikgs, Florian Kührer-Wielach, als Herausgeber. 

Eine wunderbare Nachricht hat uns noch kurz vor Redaktionsschluss erreicht: 
Unser Redaktionsmitglied Joachim Schneider wurde am 19. November mit dem 
 renommierten Kunstförderpreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Hinter jedem 
 seiner Verse stecke eine »souveräne Intelligenz« und eine »ausgeprägte Sensibilität«, 
befand die Jury. Wir schließen uns diesem Urteil uneingeschränkt an.

Dass unsere Halbjahresschrift von Ausgabe zu Ausgabe umfangreicher wird, 
konnten wir vor zwei Jahren noch nicht ahnen – wir freuen uns jedoch ebenso darü-
ber, wie Sie es hoffentlich tun. Viel Vergnügen mit der Lektüre wünscht

 Ihre Spiegelungen-Redaktion
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Zum Themenschwerpunkt  
»Literaturen in Wendezeiten«

Der wissenschaftliche Themenschwerpunkt dieser Ausgabe der Spiegelungen liegt auf 
deutschsprachigen Literaturen aus dem und zum Donau-Karpaten-Raum seit den 
1980er-Jahren. Vor dem Hintergrund aktueller literatur- und kulturwissenschaftlicher 
Ansätze soll kritisch geprüft werden, wie sich das theoretische und das im öffentlichen 
Diskurs verwendete Konzept der deutschsprachigen Literaturen in und aus Südost-
europa sowie ihre innere Beschaffenheit – d. h. Themen, Motive und Sprache – in den 
letzten Jahrzehnten gewandelt haben. Sechs ausgewählte Aufsätze, die nach dem Auf-
ruf der Redaktion eingereicht wurden, gewähren exemplarische Einblicke in die kom-
plexe Thematik und sind als Anregungen zu vertiefenden wissenschaftlichen Debatten 
zu lesen.

Der erste Beitrag spannt den chronologischen Bogen bis 1945 zurück, um die Aus-
handlungsprozesse im Literaturbetrieb der Deutschen in Rumänien zu untersuchen. 
Die Überlegungen Olivia Spiridons (Tübingen) zum Wandel der literarischen Kom-
munikation reflektieren jedoch über die Rahmenbedingungen des Literaturbetriebs 
hinaus auch seine öffentliche Wahrnehmung und Wirkung in Rumänien. Anknüp-
fend an die Frage der literarischen Zensur im Kommunismus, geht Katharina Kilzer 
(Frankfurt) in ihrem Beitrag auf die durch das Überwachungssystem des Regimes 
bedingte Existenzangst als literarischer Topos in ausgewählten Werken der rumäni-
schen Autorin Ana Blandiana ein und weitet damit den Blick auf anderssprachige 
 Literaturen des Raumes. Eine westliche Variation der literarischen »Zensur« – Kür-
zungen aus wirtschaftlichen Gründen – zeigt der Aufsatz am Beispiel der deutschen 
Übersetzung von Blandianas Die Applausmaschine auf.

Réka Sánta-Jakabházi (Klausenburg/Cluj-Napoca) knüpft an die Kanonisierungs-
debatte der »rumäniendeutschen« Literatur an, indem sie die Wandlungen der 
 Themen und Motive in der deutschsprachigen Landschaftslyrik mit Rumänienbezug 
seit den Achtzigerjahren untersucht.

Laura Laza (Klausenburg) widmet ihren Aufsatz dem Schlüsselwerk einer anderen 
Gattung und untersucht Herta Müllers Atemschaukel. Die Überlegungen zur Poetik 
des Romans gehen auf mögliche literarische Vergangenheitskonstruktionen in einem 
transnationalen Raum ein.

Mit literarischen Reflexionen zu den divergierenden historischen Prozessen der 
letzten Jahrhundertwende in den Ländern des Donau-Karpaten-Raumes setzen sich 
die Beiträge Erika Erlinghagens (Wien) und Raluca Rădulescus (Bukarest) ausei-

WISSEnSCHaFT

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   9 14.01.16   11:26



10

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

nander. Erlinghagens Studie richtet den Fokus auf die »jüngste Generation« der 
deutschsprachigen ungarndeutschen Literatur nach 1989 und fragt nach dem 
Spannungs verhältnis zwischen Literatur und Identitätskonstruktionen, während sich 
Rădulescu am Beispiel von Nicol Ljubićs Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deut-
scher wurde in den Bereich der sogenannten Migrationsliteratur begibt. Der Aufsatz 
interpretiert Anpassungsprozesse und die Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit aus der  Perspektive der postkolonialen Literaturwissenschaft.

Der wissenschaftliche Essay von Monica Tempian (Wellington) zeichnet das lite-
rarische Profil des 2014 verstorbenen Manfred Winkler nach. Die  beschriebene Viel-
schichtigkeit dieses lyrischen Œuvres veranschaulichen auch die von Tempian aus 
dem Nachlass des Autors ausgewählten Gedichte.

Der wissenschaftliche Themenschwerpunkt wird mit literarischen Beiträgen 
 Ursula Ackrills und Iris Wolffs ergänzt. Sie stehen beispielhaft für die neuesten 
 Tendenzen in der betrachteten literarischen Landschaft. Weitere Texte im Kulturteil 
dieses Heftes, wie Wilhelm Drostes (Budapest) Beitrag über den Wiener Nischen-
Verlag, der sich auf die Herausgabe ungarischer Literatur in deutscher Sprache 
 spezialisiert hat, oder das Interview mit der Intendantin des deutschen Theaters in 
Sechshard (ung. Szekszárd) sind ergänzende Mosaiksteine zum wissenschaftlichen 
Schwerpunkt des vorliegenden Heftes.

Enikő Dácz 
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Literatur aushandeln

Überlegungen zur Wandlung der Kommunikation im  
Literatur betrieb der Deutschen in Rumänien 

Von Olivia Spiridon

KulTuR alS pRoZESS dES auSHandElnS von BEdEuTunGEn 
Betrachtet man die Entwicklung der deutschen Literatur in Rumänien nach 1945, sind 
verschiedene Reaktionen von Literaten und literarischen Gruppierungen auf die Um-
strukturierungsmaßnahmen festzustellen, die auf die Etablierung von Institutionen 
und Praktiken zur Kontrolle sowie auf die Lenkung literarischer Kommunikation 
 abzielten. Diese sind auch im Zusammenhang mit der Abfolge kulturpolitischer Ent-
spannung und Verhärtung zu sehen, generell sind jedoch unterschiedliche Grade der 
Anpassung an die zentral gesteuerten und propagierten Vorgaben für Literatur zu be-
obachten, sodass die Typologie des Literaten breit gefächert ist. Sie reicht vom Hof-
dichter bis zu dem in Zurückgezogenheit lebenden Schriftsteller, der in seltenen Fällen 
für die Schublade schrieb (Erwin Wittstock) oder seine Texte angesichts der Zensur 
hochgradig chiffrierte (Georg Scherg), und zum Autor, der seinen Protest offen bei-
spielsweise in Briefen an staatliche Stellen zum Ausdruck brachte, was später Erwäh-
nung findet. Darüber hinaus zeigen schriftstellerische Laufbahnen Wandlungen von 
einem hohen Grad an Anpassung bis hin zu literarischer Emanzipation von den Vor-
stellungen der kulturpolitischen Zentralplaner. 

Dieser Beitrag setzt sich jedoch nicht die Beleuchtung von Transformationspro-
zessen verschiedener Literatentypen und ihrer Schreibpraktiken zum Ziel und be-
trachtet auch die ästhetische Dimension und Qualität der nach 1945 im gelenkten 
Literaturbetrieb entstandenen Texte nur am Rande. Der Fokus liegt auf der Kommu-
nikation im Rahmen des deutschsprachigen Literaturbetriebs in Rumänien, die im 
Umfeld literarischer Texte sichtbar ist und das Aushandeln ihrer Rolle und Beschaf-
fenheit zum Gegenstand hatte. Der Blick richtet sich mit Vorrang auf Banater Auto-
ren, auf die Neue Banater Zeitung und auf die Zeitschrift Neue Literatur in Bukarest, 
des Weiteren auf in Vorworten und Buchbesprechungen geäußerte formalthema-
tische Überlegungen.

Diese Kommunikation, die den Prozess des Aushandelns von Bedeutungen von 
Literatur sichtbar macht, wirft ein erhellendes Licht auf eine soziale Wirklichkeit mit 
starkem Machtgefälle, in der der Konflikt zwischen dem interventionistischen Staat 
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mit seinen Präskriptionen auf der einen Seite und der freien, kreativen Meinungs-
äußerung in Form des literarischen Textes auf der anderen vorprogrammiert war. 
Darüber hinaus ermöglicht das Augenmerk auf Aushandlungsprozesse von Bedeu-
tungen Einsichten in die spezifischen Strategien des »Krisenmanagements« deutsch-
sprachiger Literaten in Rumänien, die als Angehörige einer Minderheit mit zusätz-
lichen Herausforderungen konfrontiert waren.

Einen Ausgangspunkt für die Erklärung und für das Verstehen des kulturellen 
Zusammenhangs, aus dem »rumäniendeutsche« Texte nach 1945 hervorgegangen 
sind, bietet das Verständnis von Kultur als Resultat eines offenen und instabilen Pro-
zesses des Aushandelns von Bedeutungen, wie er von Andreas Wimmer dargelegt 
wird.1 Er distanziert sich von der Auffassung von Kultur als einem System auslegbarer 
Zeichen, um komplexere Situationen, wie die gleichzeitige Gültigkeit mehrerer sym-
bolischer Codes, beschreiben zu können. Statt der Diskurse und ihrer Machtentfal-
tung in Deutungsprozessen, die den Spielraum des Möglichen und Denkbaren ein-
grenzen, rückt Wimmer zur reflexiven Hinterfragung und Innovation fähige 
Individuen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Tangential zu den theoretischen Überlegungen, die der Konzeption von Kultur als 
Kompromiss zugrunde liegen, zielt Wimmer durch Präsentation verschiedener empi-
rischer Territorien auf die Untersuchung der Wandelbarkeit, Heterogenität, Interes-
sengebundenheit und des rationalitätsbindenden Charakters kultureller Setzungen. 
Seine empirischen Beobachtungen umfassen Beschreibungen von Dorfgemeinschaf-
ten von Lateinamerika bis Vorderasien, und sie versuchen auch Erklärungen 
 makrohistorischer Zusammenhänge wie der Staatsentstehung und des nationalen 
 Zusammenhalts, denen mehrere Studien gewidmet sind. Seine Untersuchung zur 
Durchsetzung des Nationalgedankens und seiner Variationen weist auf die intensive 
Sinnproduktion im Dienste der Aufwertung von nationalen Solidargemeinschaften 
und der Entstehung von Abgrenzungsmechanismen von Minderheiten hin. Interes-
sant erscheint die Analyse des Interessenkompromisses zwischen verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen auf sprachlicher Ebene. Die dürftige und diffuse Argumen-
tation der nationalistischen Sprache stellt nach Wimmer einen Erfolgsgrund dar, 
denn dank ihrer ausgeprägten Polysemie und Primitivität kann sie unterschiedlichen 
Interessenpositionen nützen.2 

Dieser Versuch einer Erklärung der Funktionsweise von Kultur ausgehend von 
individuellen und kollektiven Interessenlagen und Strategien enthält einige für den 
deutschen Literaturbetrieb in Rumänien ergiebige Aspekte: Man blickt auf Praktiken 
der kulturellen Produktion sowohl auf der Ebene der Individuen als auch von Institu-
tionen und Machtzentren. Die auf die Dynamik von Sinnproduktion gelenkte Auf-
merksamkeit rückt den Wandel in den Fokus, wodurch die Komplexität der literari-
schen Kommunikation sichtbar wird. 

Wimmer spricht von einer Pragmatik der kulturellen Kommunikation, die durch 
Zugang zu neuen Ressourcen (ökonomische, politische, symbolische) und die Ände-
rung der Machtverhältnisse neue Formen annimmt.3 Durch die sich wandelnde 
Machtbalance werden Kompromissformen vorangebracht oder vollständig blockiert, 
was zu Konflikteskalation und zum Kippen der Verhältnisse führt. Aus diesem Blick-

1 Andreas Wimmer: Kultur als Prozess. Zur Dynamik des Aushandelns von Bedeutungen. Wiesbaden 2005.
2 Ebenda, S. 20, 39, 107–154.
3 Ebenda, S. 46.
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winkel gewährt der rumäniendeutsche Literaturbetrieb der 1980er-Jahre einen Ein-
blick in veränderte Interessenlagen und Toleranzpegel, was im Zuge der sich destabi-
lisierenden Machtverhältnisse eine sichtbare Veränderung der Kommunikationskultur 
und Aushandlungspraxis innerhalb der deutschen Literaturszene zur Folge hatte. Auf 
die Besonderheiten der letzten Dekade des Schreibens in einem sozialistischen Land 
soll – auch durch Vergleiche zu den früheren Dekaden – eingegangen werden, wobei 
eine Untersuchung der Geheimdienstakte und des durch die Überwachungsbehörden 
verschärften Umgangstons mit Schriftstellern im engen Rahmen dieses Aufsatzes 
ausgespart bleiben muss. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist der Übersetzungswiderstand, auf 
den Befehle von oben treffen, der eine Rolle für mögliche Kompromissfindungen 
spielt oder, im Gegenteil, eine Eskalation des Konflikts herbeiführt. Andreas Wim-
mer übernimmt dabei den Begriff des Politologen James C. Scott,4 der von einer be-
sonderen Form der Kompromissbildung spricht, von der Täuschung der Zustimmung 
durch Gruppierungen, die von der Öffentlichkeit verdrängt werden. Dadurch bilden 
sich hidden scripts heraus, eine »Gegenkultur der Untergebenen«.5 Auch auf Formen 
des Übersetzungswiderstands gegenüber den vom Machtzentrum aus propagierten 
Vorstellungen von Literatur soll in diesem Beitrag eingegangen werden.

Die künstlerische Arbeit an der Sprache mit dem Ziel des Erschwerens von Deko-
dierungsprozessen sowie die Pflege von Mehrdeutigkeit in einer überwachten Gesell-
schaft sind auch als Form des Aushandelns von Bedeutungen zu sehen. Andreas Wim-
mer führt den hohen Symbolisierungsgrad von Äußerungen auf die große soziale 
Distanz und das Machtgefälle in einem Kommunikationssystem zurück.6 Fehlende 
Deutlichkeit und Polysemie – wie von Wimmer auch anhand des nationalistischen 
Spracharsenals untersucht – machen die Fortführung von Kommunikation möglich, 
indem semantische Felder mit verschiedenen Deutungsmöglichkeiten eröffnet wer-
den. Dadurch treten gegensätzliche Interessen von Gruppen, die durch eine gemein-
same Öffentlichkeit aufeinander bezogen sind, in den Hintergrund. In diesem Aufsatz 
sollen die Funktion reduzierter dichterischer Mitteilungen für die Kommunikation 
zwischen Staat und Literaten sowie die Rolle von Symbolisierungen in einer Situation 
der zunehmenden Konflikteskalation am Rande berücksichtigt werden.

Der Beitrag setzt sich als Ziel, einige wichtige Momente des Aushandelns der  Rolle 
und Beschaffenheit von Literatur nach 1945 zu skizzieren, um schließlich die Wand-
lung der Kommunikation in den 1980er-Jahren auf mehreren Ebenen zu betrachten. 
Aushandlungen der Bedeutung von Literatur in einem sozialistischen Staat sind zwi-
schen Entscheidungsträgern im offiziellen Rahmen der staatlichen Kulturpolitik zu 
beobachten, in öffentlichen oder privaten Bereichen der literarischen Infrastruktur 
(der Verlage, Zeitschriften, der Literaturkritik und der literarischen Kreise) sowie 
auch im Schreibprozess. Im Folgenden werden einige relevante Momente ihrer Sicht-
barwerdung in Zeitschriften, Zeitungen, Vor- und Nachworten, in Buchbesprechun-
gen sowie in Redaktionen im Zusammenhang mit der Zensur präsentiert.

4 James C. Scott: Domination and the Arts of Resistance. Yale 1990.
5 Wimmer: Kultur als Prozess, S. 44f.
6 Ebenda, S.  38. Wimmer zitiert Brown und Levinson ohne Titelangabe. Symbolisierungen werden ge-

braucht, wenn zwischen den Interaktionspartnern eine große soziale Distanz besteht und das Machtgefälle 
ausgeprägt ist. Symbolisierungen ergeben auch dann einen Sinn, wenn Uneindeutigkeit die einzige Mög-
lichkeit darstellt, die unter Umständen gegensätzliche Interessen von Gruppen, die durch eine gemeinsame 
Öffentlichkeit aufeinander bezogen sind, in den Hintergrund treten zu lassen und eine Sprache zu finden, 
die ein semantisches Feld mit verschiedenen Deutungsmöglichkeiten eröffnet.
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KommunIKaTIon üBER RollE und BESCHaFFEnHEIT  
von lITERaTuR naCH 1945
Die ersten Nachkriegsjahre kennzeichnen sich durch eine Minimalisierung der freien 
literarischen Kommunikation. Die in dieser Zeit zugelassene Literatur fungierte als Mit-
tel im staatlichen Umerziehungsplan als Teil eines Überzeugungsdiskurses,7 in den 
propagandistische Texte mündeten und mit dem der Staat die Bevölkerung von den Vor-
zügen der neuen gesellschaftlichen Ordnung überzeugen wollte. Insofern hatten zen-
trale Lenkungsstellen der Kulturpolitik kein Interesse an freier Kommunikation, son-
dern schränkten sich auf eine Diskussionskultur der fingierten Zustimmung ein. Doch 
mit den ersten Anzeichen eines Tauwetters nach dem Tod Stalins brachen die Schranken 
ein und Diskussionen über die realen Belange der Schriftsteller drangen an die Öffent-
lichkeit. In einer der einleitenden Studien zum Kronstädter Schriftstellerprozess ging 
Peter Motzan auf die öffentlichen Debatten ein, die während des »kleinen Tauwetters« 
(1953–1956) an Dynamik gewannen. Er zitiert zahlreiche Beispiele, die verschiedene 
»Sicht- und Argumentationsweisen« durch Eingang in die Presse sichtbar machen, auch 
wenn es nicht zu Gruppenbildungen kam, sondern eher Debattierpaare von »Dogmati-
kern« vs. »Ästheten« in den Vordergrund rückten: »Heinrich Simonis vs. Erwin 
Wittstock, Heinz Stănescu vs. Harald Krasser, Ewald Ruprecht Korn vs. Alfred Kittner, 
Franz Johannes Bulhardt vs. Oscar Walter Cisek«.8 Die ersten »beharrten auf dem Vor-
rang des ›Themas‹, dem festgezimmerten ideologischen Gerüst, der ›revolutionären‹ 
Botschaft, der Darstellung des neuen siegreichen Menschen«, die zweiten zielten auf die 
Erweiterung der »expressiven Dimension literarischer Aussage« und auf die Rückerobe-
rung der Bereiche des »Privaten«, »Intimen« und »Subjektiven«.9 Auch auf dem ersten 
Schriftstellerkongress, der Mitte Juni 1956 in Bukarest stattfand, vermied man die Fest-
legung auf eine Position und lavierte stattdessen zwischen der Hervorhebung von Leis-
tungen der »revolutionären« Literatur und der Einräumung von »schwerwiegenden 
Fehlern« durch starres Beharren auf Dogmen »zum Schutz der Parteilinie«.10 

Die Zunahme der Kommunikation wurde Mitte der 1950er-Jahre institutionell 
gefördert. Die halbjährlich erscheinende Zeitschrift Banater Schrifttum wurde 1956 in 
Neue Literatur umbenannt, die nun, von Andreas A. Lillin geleitet, vierteljährlich 
erschien. Ein literarischer Wettbewerb wurde mit einem bemerkenswerten Echo aus-
geschrieben – 700 Texte wurden eingereicht –, Literaturkreise wurden »toleriert und 
institutionalisiert«.11 

Die in Polen und Ungarn 1956 einsetzenden Repressionen wirkten sich zunächst 
nicht unmittelbar auf die in den Vorjahren herausgebildete Kommunikationskultur 
innerhalb des rumäniendeutschen Literaturbetriebs aus. Der harte Schlagabtausch 
zwischen den Fronten von Dogmatikern und Liberalen auf einer Landesberatung 
deutscher Autoren im Juli 1957 lässt auf die Bereitschaft einiger Schriftsteller (Oscar 
Walter Cisek, Alfred Margul Sperber, Erwin Wittstock) schließen, sich weiterhin an 

7 Zu diesem Begriff siehe Olivia Spiridon: Untersuchungen zur rumäniendeutschen Literatur der Nach-
kriegszeit. Oldenburg 2002, S. 36–40.

8 Peter Motzan: Risikofaktor Schriftsteller. Ein Beispiel von Repression und Rechtswillkür. In: Peter 
Motzan, Stefan Sienerth (Hgg.): Worte als Gefahr und Gefährdung. Fünf deutsche Schriftsteller vor Ge-
richt. München 1993, S. 51–81, hier: S. 56.

9 Ebenda, S. 55–56.
10 Motzan zitiert eine im Neuen Weg vom 21.6.1956 abgedruckte gekürzte Fassung der Stellungnahme von 

Mihai Beniuc, einem prominenten Vertreter der Hofliteratur. Motzan: Risikofaktor Schriftsteller, S. 55.
11 Ebenda, S. 54–63.
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den Gesprächen zu beteiligen und ihre Meinung eindeutig zu vertreten.12 Jedoch 
wurde nach ersten überlauten Bekundungen der Treue zur marxistischen Literatur-
auffassung im Sommer 1957 dem Gespräch im Herbst des gleichen Jahres ein Ende 
gesetzt. Es folgten Jahre des Kommunikationsstillstands, der Statuierung von Exem-
peln durch Verhaftung von Einzelnen und Gruppen.

Diese Debatten, in denen die Bedeutung und das Verständnis von Literatur ausge-
handelt wurden, zeigen Kultur als einen konfliktiven, von strategisch kompetenten 
Individuen und Institutionen geführten und ständigen Veränderungen unterliegenden 
Prozess der Bedeutungsproduktion. Ausgehandelt wurden in den Staaten des Ost-
blocks darüber hinaus Leitbegriffe wie der des »Realismus« aus dem Bedürfnis nach 
Befreiung aus dem Korsett des »sozialistischen Realismus«. Dabei wurde auf struktu-
relle Gemeinsamkeiten der beiden literarischen Systeme hingewiesen, die sich zur 
Darstellung eines Epochenbildes gegenüber der »Wirklichkeit« selektiv verhielten 
und bestimmte Bereiche ausblendeten.13 Gemeinsam waren die verklärenden Schön-
heitsschleier über der darzustellenden Wirklichkeit, die Tendenz zu anachronis-
tisch-harmonisierenden Lösungen sowie das Bestreben, ausgehend von spezifischen 
Konflikten und fiktionalen Gestalten die »Totalität« einer Epoche mit ihren Merkma-
len abzubilden. Rechtfertigungsversuche wurden angestellt, wie z. B. der Schutzschild 
der Abrechnung mit der Vergangenheit, wodurch es möglich wurde, sich historischen 
Themen und Stoffen zuzuwenden. Der kritische Blick auf die Vergangenheit, oft 
durch Einbau einiger dazu eigens entworfener Gestalten in die Handlung,14 verhalf zu 
einer Lesart der Narrationen aus dem Blickwinkel des Marxismus-Leninismus, indem 
Geschichtliches aus zeitgenössischer Perspektive befragt wurde.15

Als Rechtfertigungsstrategie zur Erweiterung der Themenpalette diente auch 
der Begriff des »Erbes«. Er bezeichnete seit Beginn der Debatte in den zwanziger 
Jahren in der Sowjetunion den Anspruch der Arbeiterklasse als Alleinerbin der 
Werke bürgerlicher Autoren, die von den Ideen sozialen Fortschritts in ihrer jewei-
ligen Epoche Zeugnis ablegten. Der Erbgedanke ersetzte den der Tradition im Ver-
ständnis marxistischer Literaturwissenschaft und hielt dabei das Moment der Ver-
bindung von Vorgeschichte und Gegenwart der Literatur im Unverbindlichen,16 
was der Literatur in den sozialistischen Staaten einen freieren Umgang mit der 
ästhetischen Theorie und Praxis bürgerlich-humanistischer Kultur ermöglichte. 
Die Argumentation über den Begriff des Erbes führte auch zur Rehabilitierung von 
siebenbürgisch-sächsischen und Banater Autoren aus vergangenen Epochen, sodass 
eine Reihe von Werkausgaben in die Wege geleitet wurde: von Friedrich Wilhelm 

12 Peter Motzan zitiert Hans Bergel, der sich an diesem Treffen beteiligte. Motzan: Risikofaktor Schriftstel-
ler, S. 60.

13 Peter Weisbrod: Literarischer Wandel in der DDR. Untersuchungen zur Entwicklung der Erzählliteratur 
in den siebziger Jahren. Heidelberg 1980, S. 34f.

14 Der erste Band von Paul Schusters Romantrilogie Fünf Liter Zuika erschien zuerst 1962, nachdem er zwei 
Jahre bei der Zensurbehörde gelegen hatte. Der Schriftsteller wurde angehalten, eine »positive Gestalt« in 
die Handlung einzubauen, sodass die Figur Albu nachträglich entstand. Außerdem missbilligten die Zenso-
ren die Besetzung der Rolle des Antifaschisten mit einem Kleriker. Siehe Spiridon: Untersuchungen, S. 88f.

15 Peter Motzan: Die rumäniendeutsche Literatur nach 1944. In: Neue Literatur (i. F. NL) 27 (1976) H. 3, 
S. 59f.

16 Siehe Volker Wehdeking, Günter Blamberger: Erzählliteratur der frühen Nachkriegszeit (1945–1952). 
München 1990, S. 64f.
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Schuster, Traugott Teutsch, Adam Müller-Guttenbrunn, Heinrich Schuster, Anna 
Schuller-Schullerus, Adolf Meschendörfer, Otto Alscher, Bernhard Capesius, Oscar 
Walter Cisek, Erwin Wittstock.17

Die Hinwendung zu historischen Stoffen und der Anschluss an den bürgerlichen 
Realismus kamen sowohl den Belangen als auch der traditionellen realistischen Dar-
stellungsweise deutscher Schriftsteller aus dem Banat und Siebenbürgen entgegen. 
Werke mit historischer Thematik konnten die Zensur leichter passieren, man behielt 
die traditionelle realistische Schreibmanier und gleichzeitig wurden »dringende«, 
d. h. für die deutschen Minderheitenautoren relevante Themen wieder salonfähig. 
Dazu gehörte in den 1950er-Jahren die differenziertere Darstellung der Deutschen 
mit dem Ziel, die Gültigkeit der Kollektivschuldthese zu relativieren und das Stigma 
des Rumäniendeutschen als Mitläufer des nationalsozialistischen Regimes abzuschüt-
teln. In dieser Zeit, in der die offizielle rumänische Geschichtsschreibung den Status 
Rumäniens als Alliierter des Deutschen Reiches durch verschiedene Ausblendungs-
verfahren in einen Opferstatus umgewandelt hatte und die Literatur nach Kräften 
kommunistische Widerstandskämpfer kreierte, wurde in deutschen Texten in Ru-
mänien versucht, die Gestalt des »Antifaschisten« durch Deutsche zu besetzen. Es 
erschien z. B. eine Reihe von Texten, die den Stoff der »Sieben von Hatzfeld« aufgrif-
fen, in dem es um die Ermordung von sieben ethnischen Deutschen durch eine 
 Einheit der Waffen-SS-Division »Prinz Eugen« im September 1944 ging.18 Eine auf 
mehreren narrativen Ebenen ausgebaute Thematisierung von Befindlichkeiten der 
Deutschen in Rumänien legte Arnold Hauser mit seinem Roman Der fragwürdige 
Bericht Jakob Bühlmanns vor, der 1968 in Bukarest und 1974 im Ost-Berliner Volk und 
Welt Verlag erschien. Der Roman setzt sich mit der Voreingenommenheit auseinan-
der, mit der ein Deutscher in Rumänien in der Nachkriegszeit konfrontiert wurde, 
ein brisantes Thema, das in den ein Jahr später veröffentlichten Buchbesprechungen 
auf Zustimmung stieß.19

Die Kontroversen zwischen den verschiedenen Lagern, den Befürwortern einer 
sehr engen Auffassung von Literatur im Sinne der Darstellung des Klassenkampfes 
und den Liberalen, die sich für eine Ausweitung der Thematik und des formalen In-
strumentariums einsetzten, waren typisch für die 1950er-Jahre. Ebenfalls charakte-
ristisch war die plötzliche Veränderung der kulturpolitischen Großwetterlage, was 
mit einer Intensivierung bzw. einem jähen Rückgang der Kommunikation über die 
Rolle und Beschaffenheit von Literatur einherging. 

InTEnSIvIERunG dER KommunIKaTIon aB mITTE dER 1960ER-JaHRE
In diesen Jahren beobachtet man eine Intensivierung der Kommunikation, die grund-
sätzlich durch die ideologische Auflockerung ermöglicht wurde und zudem wichtige 
Impulse von der im deutschen Literaturbetrieb verspürten Krisensituation erhielt. 

17 Stefan Sienerth: Rumäniendeutsche Literaturgeschichtsschreibung. Erkenntnisse der letzten zwanzig Jah-
re. In: NL 37, (1986) H. 8, S. 19.

18 Franz Liebhardt: Die Sieben von Hatzfeld. In: Glückauf! Gedichte. Bukarest 1959; Josefine Koch: Heide. 
Den sieben antifaschistischen Kämpfern von Hatzfeld gewidmet. In: Deutsche Erzähler aus der Rumäni-
schen Volksrepublik. Bukarest 1956; Thomas Breier: Die sieben antifaschistischen Kämpfer von Hatzfeld. 
In: NL 36 (1985) H. 4.

19 Gerhardt Csejka: Vor allem ein nützliches Buch. Arnold Hausers Kurzroman Der fragwürdige Bericht Jakob 
Bühlmanns. In: NL 20 (1969) H. 4, S. 102–104; Bernd Kolf: Arnold Hauser. Der fragwürdige Bericht Jakob 
Bühlmanns. In: Echinox, 4.8.1969; Karl Bohn: Zu Arnold Hausers Kurzroman Der fragwürdige Bericht Jakob 
Bühlmanns. In: NL 22 (1971) H. 2, S. 121.
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1968 hinterließ die Auswanderung einiger namhafter deutschen Autoren aus Rumänien 
(Wolf von Aichelburg, Hans Bergel, Andreas Birkner, Oskar Pastior, Dieter Schlesak) 
klaffende Lücken, die das Szenario eines zunehmend schrumpfenden deutschsprachi-
gen Literaturbetriebs vergegenwärtigten. Angesichts dieser Krisensituation wurde in 
den Redaktionen der Bukarester Zeitschrift Neue Literatur sowie der Temeswarer 
 Neuen Banater Zeitung ein konzertierter Handlungsplan ins Leben gerufen, der dem 
bedrohlichen literarischen Schwund Einhalt gebieten sollte. Voraussetzung für das Mit-
einander der beiden Redaktionen war die Dezentralisierung der deutschsprachigen Ver-
lags- und Medienlandschaft in Rumänien, wodurch das literarische Leben in den von 
Deutschen bewohnten Regionen an Gewicht gewann, sich ausdifferenzierte und inten-
sivierte. Die Neue Banater Zeitung erhielt ab November 1969 drei Beilagen für Kultur: 
den NBZ-Kulturboten (der von November 1969 bis Juni 1970 monatlich und seit Juli 
zweimal monatlich erschien), die vierseitige Beilage für Studenten unter dem Titel Uni-
versitas (seit September 1969) und die Schülerseite Wir über uns, die ab November 1969 
einmal wöchentlich erschien. Unter dem Titel Pipatsch (Klatschmohn) wurde auch eine 
Beilage in banatdeutschem Dialekt ins Leben gerufen. Auch in Klausenburg konnte 
dem vom Staats- und Parteichef Ceauşescu eingeleiteten Liberalisierungskurs ein Bo-
nus für das deutschsprachige literarische Leben abgewonnen werden: Im Dezember 
1968 erhielten rumänische, ungarische und deutsche Studenten von der lokalen Partei-
spitze die Erlaubnis, eine Studentenzeitschrift herauszubringen: Echinox wurde ge-
gründet, und es entstand ein weiterer Brennpunkt des literarischen Lebens.

Der Auswanderungswelle Ende der 1960er-Jahre begegnete man mit einem Kri-
senplan, einem Geflecht von Argumenten und Aktionen, das die Aushandlung der 
Beschaffenheit einer qualitätsvollen Literatur in Gang setzte. Zum einen reagierte 
der Schriftsteller und Neue Literatur-Redakteur Paul Schuster im Herbst 1970 mit der 
Berichtfolge Nichtprovinzielles aus der Provinz20 über die neu ins Leben gerufenen Bei-
lagen der Neuen Banater Zeitung und insbesondere über den dort zur Verfügung ge-
stellten Publikationsraum für Schüler.21 Dabei verwundert seine aus teilweise wider-
sprüchlichen Argumentationsbausteinen zusammengesetzte Gedankenfolge. Auf der 
einen Seite hob er im Zusammenhang mit der von ihm aufgeworfenen Frage nach der 
Bedeutung von Kulturpolitik die Dezentralisierung und Deregulierung hervor, als 
deren Ergebnis der Umbau der Neuen Banater Zeitung zu sehen war. Auf der anderen 
griff er ins Vokabular der Planwirtschaftler und beklagte das Fehlen »planmäßiger, 
auf lange Sicht angelegter Tätigkeit zur Förderung neuer Begabungen und Meinun-
gen«.22 Den vorausgeschickten Überlegungen folgte – auch im Einvernehmen mit der 
im Vorfeld betonten Notwendigkeit der Planung – eine Reise der Neue Literatur- 
Redaktion zu verschiedenen deutschsprachigen Gymnasien im Banat, an deren Kon-
zeption auch der Chefredakteur der Neuen Banater Zeitung, Nikolaus Berwanger, be-
teiligt gewesen war. Sie wurde in der Neuen Literatur unter dem Titel Kleine Chronik 
der NL-Reise zu den Banater Schülern dokumentiert.23 Aufmerksamkeit verdient der in 
diesem Rahmen unternommene Versuch zur Lenkung von Diskussionen und zur 

20 Paul Schuster: Nichtprovinzielles aus der Provinz. Zu den Beilagen der Neuen Banater Zeitung für Schüler 
und Studenten. In: NL 21 (1970) H. 9, 10 und 11.

21 Im November 1969 erscheint die erste Beilage der Schülerseite in der Neuen Banater Zeitung, worin einzel-
ne Schülerstimmen aus Banater Gymnasien zu Wort kommen, unter anderem Richard Wagner, Gerhard 
Ortinau und Johann Lippet, in der Nummer vom 5.12.1969 auch Herta Müller mit einem kurzen Text.

22 NL 21 (1970) H. 9, S. 108.
23 NL 22 (1971) H. 2, S. 4–13.
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Etablierung einer neuen Diskussions- und Debattenkultur, denn die Gymnasiasten 
aus dem Banat wurden aufgefordert, zu bis dahin weitgehend tabuisierten Themen 
Stellung zu nehmen: Demokratie, Fortschritt, Freiheit, Gerechtigkeit, Politik, Sexual-
aufklärung, Sozialismus, Verbote, Zukunft, modernes Leben, Ideale, das Verhältnis 
DDr–brD. 

In den nächsten Jahren folgten weitere Aktionen: die Stiftung eines Debütpreises 
der Neuen Literatur, der im Februar-Heft 197124 angekündigt wurde, sowie die Schaf-
fung von Publikationsraum für Debütanten in Anthologien und Zeitschriften.25 

Der Preis wurde – und das war ein Novum – von den Mitarbeitern des aktuellen 
Heftes der Neuen Literatur (Februarheft 1971) dotiert, die auf ihre Honorare verzich-
tet hatten, und er wurde wiederum in einen zweideutigen Zusammenhang eingebet-
tet. Zum einen stand er »im Zeichen der Feier des 50jährigen Bestehens der Rumäni-
schen Kommunistischen Partei«, zum anderen erfolgte das Preisausschreiben in 
unmittelbarer Folge des Berichts über die Reise der Neuen Literatur-Redakteure ins 
Banat. Damit ist er an die im Banat vorexerzierte Diskussions- und Debattenkultur 
angeknüpft und liegt nicht im Fahrwasser sozialistischer Mobilisierungsparolen. Im 
Ankündigungstext hieß es, man erwarte »einen positiven Beitrag zur Aktivierung 
eines verantwortungsbewussten, eigenen Denkens«.26 

Diese Versuche um 1970, eine Folgegeneration von Autoren zur Schließung beste-
hender Lücken ausfindig zu machen, weisen auf verschiedene Erscheinungen und 
Stra tegien hin. Die literarische Kommunikation wird intensiviert und differenziert. 
In Zeitungen und Zeitschriften wird Publikationsraum für verschiedene Generatio-
nen und Stilrichtungen geschaffen, man denke an die 1969 ins Leben gerufenen Bei-
lagen der Neuen Banater Zeitung. Außerdem verlagert sich das Gewicht vom Zentrum 
zunehmend auch auf Regionen: In Temeswar und Klausenburg gewinnt das literari-
sche Leben an Dynamik. 

Diese scheinbar disparaten Ereignisse weisen zudem auf die Initiative hin, Teilräu-
me der staatlichen literarischen Szene zu privatisieren und darin neue Ordnungen im 
Rahmen des sozialistischen Kulturbetriebs zu etablieren. Darin zielte man auf die 
Entfaltung einer Debattenkultur am Rande von Themen ab, die nach 1945 undenk-
bar waren und die eine präzise koordinierte Lenkung im Rahmen der von den Re-
daktionen der Neuen Literatur und der Neuen Banater Zeitung geplanten Veranstaltun-
gen sichtbar machen. Der Blick auf die in Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen in 
Bukarest und Temeswar koordinierten Aktionen rückt Individuen in den Mittelpunkt 
der Betrachtung. Noch vor dem Auftritt einer jungen Schriftstellergeneration auf der 
literarischen Bühne war das Engagement Einzelner, wie Nikolaus Berwanger, Ger-
hardt Csejka, Helga Reiter, Anemone Latzina, Paul Schuster und der jungen Litera-
ten in Klausenburg von entscheidender Bedeutung. 

Auffallend ist auch die sprachliche Gestaltung der Argumentation, die sich durch 
Zweideutigkeit sowie Widersprüche kennzeichnet. Damit sei auf die von Andreas 
Wimmer beobachtete Pflege der Mehrdeutigkeit als Form des Aushandelns von 

24 NL 22 (1971) H. 2, S. 14f.
25 In Temeswar erscheint Wortmeldungen. Eine Anthologie junger Lyrik aus dem Banat. Hg. Eduard Schneider 

(Facla Verlag); die Neue Literatur in Bukarest gibt im November 1972 und im Juli 1973 Sonderhefte mit 
Lyrik und Kurzprosa junger Banater Schriftsteller heraus. Im Heft vom April 1974, S. 4–35, erscheinen 
unter dem sich auf die Wiener Gruppe beziehenden Titel Aktionsgruppe Banat – Wire Wegbereiter weitere 
Texte junger Banater Autoren.

26 NL 22 (1971) H. 2, S. 14.
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 Bedeutungen hingewiesen.27 Die fehlende Deutlichkeit weise demnach sowohl auf 
einen Sprechkontext mit starkem Machtgefälle als auch auf Strategien hin, die Fort-
führung der Kommunikation trotz weiterhin bestehender gegensätzlicher Interessen 
zu ermöglichen. Außerdem wird an der oft widersprüchlichen Argumentation der von 
Wimmer festgestellte Übersetzungswiderstand gegenüber Befehlen aus dem Macht-
zentrum sowie die Täuschung der Zustimmung deutlich: Wie am Beispiel von Paul 
Schusters Argumentation sowie am Ankündigungstext des Debütpreises der Neuen 
Literatur gezeigt, wird die in einem Satz zitierte offizielle Meinung im nächsten rela-
tiviert oder gar negiert. 

Das Gespräch sollte neben den sich in Leitartikeln artikulierenden Monologen als 
Kommunikationsform etabliert werden. Nicht zufällig wurde bei der Erstmaligen Dis-
kussion junger Autoren / Standpunkt und Standorte in der Titelwahl auf den zentralen 
Begriff des Gesprächs zurückgegriffen: Die Neue Banater Zeitung vom 2. April 1972 
veröffentlichte unter dem Titel Am Anfang war das Gespräch einen dynamischen 
Schlagabtausch, aus dem das Selbstbewusstsein einer jungen Autorengeneration her-
auszuhören ist, die sich sowohl von der Textflut der sozialistischen Literatur als auch 
von den regionalen literarischen Traditionen abgrenzte. In kurzen Wortmeldungen 
wurde die Beschaffenheit einer emanzipierten Minderheitenliteratur ausgehandelt, 
der es noch an einem Programm mangelte. Man sprach über die Berufung auf Vor-
bilder aus der deutschen Literatur, die Wichtigkeit der experimentellen Literatur zur 
Grundlegung eines neuen »Realitätsverständnisses«, den Streit über die Vorherr-
schaft des Dogmas bei der Definierung von Literatur und ihrem Verhältnis zur 
Wirklichkeit, die Verharmlosung gesellschaftlicher Missstände durch die Propa-
gandatexte, die Abgrenzung gegenüber der Elterngeneration und ihre Auswirkungen 
auf Wertungsprozesse, das Verständnis von Literatur als »Auf-der-Grenze-Gehen« 
zwischen konstruktiver Kritik und Anerkennung des Positiven, das Engagement als 
Voraussetzung für Literatur, den Informationsmangel verbunden mit der Gefahr des 
Überholt-Seins und der Hybridität.28 

Aushandlungsprozesse sind auch im Vorfeld der Namensfindung der »Aktionsgrup-
pe Banat« zu verorten, die zwei Geburtsstunden erlebt hatte. In einem ersten Schritt 
fiel die Bezeichnung »Aktionsgruppe« als Titel einer Stellungnahme von Horst Weber 
zur Veröffentlichung des Artikels Am Anfang war das Gespräch, in der er das Treffen zu 
einer »Diskussionsgruppe« begrüßte: »Und vielleicht wird aus der Diskussionsgruppe 
eine Aktionsgruppe junger Autoren. Fragen und antworten, in Frage stellen, Denkpro-
zesse auslösen, Antworten provozieren. Neinsager sind mir lieber als Jasager.«29 Im 
Rahmen dieser nun ausgelösten Aushandlungsprozesse über die Leistung von Literatur 
in der Gesellschaft gingen die Banater Disputanten einen Schritt weiter in ihrem Dif-
ferenzierungsbestreben und fügten zur »Aktionsgruppe« auch »Banat« hinzu. Die 
provokative Namensgebung wurde in der Neuen Literatur in den Heften vom Novem-
ber 1972 und Juli 1973 ausgeblendet, erst mit Aktionsgruppe Banat – Wire Wegbereiter aus 
dem April-Heft 1974 fand sie den Weg in die Öffentlichkeit.

Diese in einem Zusammenhang betrachteten Aktionen weisen auf das angestrebte 
Ziel hin, eine Dynamisierung des thematischen und stilistischen Arsenals der deut-

27 Wimmer: Kultur als Prozess, S. 38f.
28 Neue Banater Zeitung, 2.4.1972, S. 2 (Beilage Universitas).
29 Mehrere Stellungnahmen dazu publiziert die Neue Banater Zeitung in der Beilage Universitas unter dem 

Sammeltitel »Im Widerstreit der Meinungen« am 14.5.1972, S. 4.
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schen Literatur in Rumänien durch Überschreitung der Grenze zu tabuisierten 
 Themenkreisen und Darstellungsmodalitäten herbeizuführen, und zeigt gleicherma-
ßen die Absicht, an bis dahin selbstverständlichen Identitäten von Regionalautoren 
und ihrer konservativen Grundhaltung zu rütteln. Sie wird nicht nur im Banat eine 
allgemeine Verunsicherung gegenüber der weiteren Gültigkeit von der Literatur auf-
erlegten Präskriptionen auslösen.

auSHandlunGSpRoZESSE In RumänIEndEuTSCHEn mEdIEn  
In dEn 1980ER-JaHREn
Die Neue Literatur nahm als Zeitschrift des rumänischen Schriftstellerverbandes ihre 
Rolle als Sprachrohr der offiziellen Kulturpolitik wahr und veröffentlichte auf den 
 ersten Seiten den Literaturbetrieb betreffende Stellungnahmen bzw. Beschlüsse von 
Parteikonferenzen, Plenarsitzungen und von regelmäßig organisierten Begegnungen 
Ceauşescus mit dem »Parteiaktiv der Schriftsteller«. Nichtsdestotrotz sah die Redak-
tion der Neuen Literatur nicht von ihrer Zielsetzung ab, die Zeitschrift als Kommuni-
kationsknotenpunkt für moderne Literatur auszugestalten. Auf diese Weise wurde sie 
ein Austragungsort offizieller und persönlicher Positionen zur Rolle und zu den Auf-
gaben von Literatur. 

In offiziellen Stellungnahmen wurde immer wieder auf die Rahmenbedingungen 
hingewiesen, in denen der Literaturbetrieb zu funktionieren hatte. In der Neuen 
 Literatur (1980) rügte der Staatspräsident den Mangel an patriotischer, auf den Auf-
bau des Sozialismus fokussierter Thematik, die Öffnung gegenüber »kosmopoliti-
schen« Einflüssen in der Literatur, den unkritischen Umgang mit dem literarischen 
Erbe sowie die »Leugnung« und »Anschwärzung einiger großer klassischer Schrift-
steller«.30 Er mahnte zur Einhaltung eines »Klimas hoher Grundsatztreue« im 
Schriftstellerverband und warnte vor Polemiken, »die zur Entzweiung der Schrift-
steller führen«, also indirekt auch vor der Herausbildung von Gruppierungen auf-
grund von abweichenden literarischen Programmen:

Man muß berücksichtigen, daß der Schriftstellerverband, die Verlage und die literarischen 
Zeitschriften nicht das Eigentum von irgend jemand sind und in gleichem Maße entspre-
chend den Prinzipien und Normen unserer Gesellschaft wie den Landesgesetzen, den 
allgemeinen Interessen der Entwicklung der Literatur dienen müssen, dem Zusammen-
schluss der Bemühungen aller Künstler im Hinblick auf den steten Aufschwung, die stete 
Bereicherung unserer sozialistischen Kultur.31

Die reichlich nebelhaften Formulierungen wurden in regelmäßigen Abständen kon-
kretisiert, damit kein Zweifel an dem Zwang bei der Einhaltung der Parteilinie auf-
kommen konnte. In der Neuen Literatur (1983) wurden Auszüge aus der Rede Ceau-
şescus »auf dem gemeinsamen Plenum der Werktätigen ungarischer und deutscher 
Nationalität« veröffentlicht. Auch hier wird nicht mit Anweisungen bezüglich der 
 Rolle von Literatur gespart. Die Zeichen deuten auf Vereinheitlichung und Gleich-
schaltung hin: Die Literatur »muß die vereinte Arbeit der Erbauer des Sozialismus in 
Rumänien, unseres Arbeitervolkes zum Ausdruck bringen, das unter der Führung der 
Rumänischen Kommunistischen Partei vereint ist«.32 Das Aufgreifen des Schlagwortes 
»Vielfalt« sollte da nicht täuschen:

30 NL 31 (1980) H. 11, S. 4.
31 Ebenda, S. 5.
32 NL 34 (1983) H. 4, S. 6.
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Zweifelsohne ist eine große Vielfalt von Stilen und Formen in Kunst und Literatur not-
wendig – und wir wünschen dies. Diese Vielfalt – die die Besonderheit eines jeden Künst-
lers widerspiegeln muß – darf auf keine Weise den politischen, ideologischen Inhalt 
 irgendeiner politischen und erzieherischen Tätigkeit beeinträchtigen oder diesbezüglich 
zu Abweichungen führen.33

Zwei Stilmerkmale dieser offiziellen Stellungnahmen sind nicht zu übersehen: zum 
einen die diffusen Formulierungen sowie der hohe Grad an Verallgemeinerung und 
zum anderen die widersprüchlichen Aussagen, wie das Beispiel der »Vielfalt ohne Ab-
weichungen« aufzeigt. 

In der gleichen Reihe von Widersprüchen ist auch die Veröffentlichung von Stel-
lungnahmen junger rumänischer Schriftsteller in den Folgenummern der Neuen Lite-
ratur zu sehen (Hefte 5 und 6, 1983), die literarische Gruppenbildungen aufgrund von 
Programmen zur Sprache bringen. Sie diskutieren offen über ausländische literari-
sche Vorbilder sowie über die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit durch Distanzierung von ideologischer Gängelung und einheimischen 
Modellen. Diesen intensiven Moment des Austauschs zwischen rumänischen und ru-
mäniendeutschen Lyrikern veranlasste die von Peter Motzan 1982 herausgegebene 
Anthologie »Vînt potrivit pînă la tare: zece tineri poeţi germani din România« (Mä-
ßiger bis starker Wind: zehn junge deutsche Dichter aus Rumänien).34 Ausgetragen 
wurden die Diskussionen über die zeitgenössische und zeitgemäße Lyrik in den Hef-
ten 5 und 6 der Neuen Literatur des Jahres 1983, als die Bukarester Zeitschrift Stel-
lungnahmen rumänischer Lyriker zur Dichtung deutscher Autoren in Rumänien 
unter dem unscheinbaren Titel »NL-Umfrage. Unterschiede und Ähnlichkeiten« 
gebündelt veröffentlichte. Die im Band vorgelegten Übersetzungen stießen auf uner-
wartete Resonanz bei jungen rumänischen Dichtern, die Ähnlichkeiten und Unter-
schiede gegenüber rumäniendeutschen Texten diskutierten und dadurch eine Evalua-
tion der eigenen Kunst vornahmen. In ihrer Stellungnahme hebt Mariana Marin die 
Präzision und Intransigenz hervor, mit der Ironie und Wortspiele eingesetzt werden, 
und den im Unterschied zu rumänischen Lyrikern unverhüllten dichterischen Aus-
druck, der das unmissverständliche Aufschlüsseln der dichterischen Botschaft er-
möglicht.35 Auch der Dichter Traian T. Coşovei richtet in der zweiten Folge der Um-
frage Lob an seine »Generationskollegen«: In ihrer Dichtung werden »abstrakte 
Metaphorik, Unverbindlichkeit, die Flucht in verschleiernde Nebelfelder« restlos 
ersetzt »durch den massiven Einbruch von Realität, von Anekdotik, von Bekenntnis-
sen und – manchmal naturalistischen – Beobachtungen«.36 Der Dichter Ioan Buduca 
stellt einleitend Gemeinsamkeiten aufgrund des gesellschaftlichen Kontextes fest, 
betont aber auch Unterschiede, die er auf kulturelle Differenzen zurückführt – und 
nimmt dabei Bezug auf Peter Motzans Ausführungen zur »doppelten Zugehörigkeit« 
im Nachwort der Anthologie. Während rumänische Dichter »mit einem Auge nach 
der Wirklichkeit und mit dem anderen nach der Lyrik der näheren und ferneren Ver-
gangenheit« schielten, legten die deutschen Lyriker eine enge Fokussierung an den 
Tag, die ihr Profil einerseits durch gesellschaftliche Zielgerichtetheit und anderer-
seits durch die ethische Dimension schärft. Dadurch komme ihnen das Verdienst zu, 

33 Ebenda, S. 7.
34 Bukarest 1982. Hg. Peter Motzan. Übers. ins Rumän. Ioan Muşlea. Vorwort M. Iorgulescu.
35 NL 34 (1983) H. 5, S. 24.
36 NL 34 (1983) H. 6, S. 27.
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»als erste die umrissene poetische Geisteshaltung ausgebildet und im Gesellschaftli-
chen ausgelotet zu haben«.37 Mit außergewöhnlichem Nachdruck rückt Mircea 
Cărtărescu die Unterschiede zwischen rumäniendeutschen und rumänischen Lyri-
kern in den Vordergrund. Seine Aussagen sind programmatisch und geben die aus 
seiner Sicht ideale Entwicklungsrichtung der Lyrik an. Einen Vorsprung an Moder-
nität sieht er in der Pflege des Experiments in der Lyrik der in der Anthologie vertre-
tenen Rumäniendeutschen, der schmucklosen Rede, die eine direkte Verbindung zum 
Leser sucht. Es sei zu einer »polemischen Annexion der ›antipoetischen‹ Zonen des 
Daseins gekommen, des Banalen, Alltäglichen […] wie in einer Filmkamera«.38 Der 
schmucküberladenen Sprache rumänischer Lyriker lastet er hingegen an, den Sprech-
charakter ihrer Texte zu »überwuchern«. Man lasse sich vom »Instinkt« leiten und 
sei »theorieindifferent«, »eher sentimental als ironisch, für das Alltagsleben in ho-
hem Maße unempfindlich« und weltfremd. Dank der Anthologie, die er als »Kultur-
tat« und »Erfolg« bezeichnet, könne »ein Dialog zwischen den beiden Modalitäten 
des Dichtens stattfinden«.39 Überhaupt wird von mehreren Seiten ein Modernisie-
rungsschub im dichterischen Ausdruck der jungen rumäniendeutschen Lyriker fest-
gestellt, der zeitlich vor der emanzipierten »80er Generation« rumänischer Dichter 
liegt, ferner die Klarheit des Ausdrucks und das damit zusammenhängende gesell-
schaftliche Engagement. Bewundert werden der ungekünstelte, natürliche Ausdruck 
und die »Unbekümmertheit, mit der sie dichtend ihren Kopf auf dem Servierbrett 
präsentieren«. Der Dichter Nicolae Prelipceanu spielt dabei auf ein rumänisches 
Sprichwort an und damit auf eine geistige Haltung, die in der Defensive die höheren 
Überlebenschancen sieht und von der er sich ironisch distanziert.40

Das Beispiel der Neuen Literatur rückt eine mediale Praxis in den Vordergrund, die 
das Nebeneinander gegensätzlicher Meinungen über Rolle und Beschaffenheit von 
Literatur pflegt und gleichzeitig den Verzicht auf Kompromissfindung verdeutlicht. 
Mehr noch, die in der Zeitschrift abgedruckten Ermahnungen des Staatschefs zur 
linientreuen Ausrichtung von Literatur wirken wie ein Damoklesschwert über den 
sich auf Emanzipationskurs befindenden Literaten. Ihre Überlegungen zu den An-
forderungen an eine qualitätvolle Literatur präsentieren sie zunehmend in weniger 
exponierten Räumen der Öffentlichkeit. 

RüCKGanG dER KommunIKaTIon und dER RüCKZuG  
von auSHandlunGSpRoZESSEn In RandlaGEn
Im Vergleich zur Anfang der 1970er-Jahre etablierten Diskussionskultur zeigt die ru-
mäniendeutsche Literaturszene nach der Mitte des Jahrzehnts und in den 1980er-Jah-
ren ein abgewandeltes Bild. In Temeswar war es nach der Auflösung der »Aktionsgrup-
pe Banat« im Jahr 1975 stiller geworden. Anton Sterbling und Ernest Wichner waren 
1975 in die Bundesrepublik übersiedelt, William Totok konnte nach der Entlassung 
aus der Haft erst 1977 sein Studium aufnehmen, Rolf Bossert, Werner Kremm und 
Richard Wagner mussten als Lehrer die Pflichtjahre in Kleinstädten absitzen, andere, 
wie Gerhard Ortinau, wanderten einige Jahre später aus. 

37 NL 34 (1983) H. 5, S. 31.
38 Ebenda, S. 27.
39 Ebenda, S. 28.
40 Nicolae Prelipceanus Ausführungen sind die letzten im Rahmen der NL-Umfrage am Rande der Antholo-

gie »Vînt potrivit pînă la tare«. NL 34 (1983) H. 6, S. 34.
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Um eine Entwicklung der Aushandlung der Beschaffenheit und Rolle von Litera-
tur zu zeichnen, sollen im Folgenden und mit einem vergleichenden Blick auf die 
Diskussionskultur in den Jahren 1969–1972 die Jahre 1980–1985 betrachtet werden, 
die ebenfalls auf eine Krisensituation folgten und Strategien des Krisenmanagements 
notwendig machten. Hatte man nach der Auswanderungswelle Ende der 1960er-Jahre 
nach frischen literarischen Stimmen gesucht, stellte sich im Banat nach der Auflösung 
der »Aktionsgruppe Banat« die Frage, in welche institutionalisierten Literaturräume 
die junge Schriftstellergeneration eingebunden werden konnte. 

Zu diesem Zeitpunkt war es Nikolaus Berwanger zu verdanken, dass er sich um die 
Aufnahme von jungen Schriftstellern in den »Adam-Müller-Guttenbrunn«-Kreis 
bemühte, der aus dem »Nikolaus-Lenau«-Literaturkreis hervorgegangen war. Durch 
Aufnahme junger Autoren, deren Auffassung von Literatur er nicht teilte, setzte er 
bewusst auf die Kultivierung von Dissens und Offenheit im Rahmen des »Adam-
Müller-Guttenbrunn«-Kreises. 

Die Tätigkeit des Literaturkreises wurde jedoch nur sehr zurückhaltend in die 
Berichterstattung der Neuen Banater Zeitung aufgenommen. Gesprächsrunden, in de-
nen ausgiebig für neue Ausdruckformen und die Notwendigkeit der Ausrichtung 
nach westlichen literarischen Modellen plädiert wird, wurden nicht mehr abgedruckt, 
stattdessen fanden die Belange der Literaten nur in einem Halbsatz Erwähnung. Die 
im sozialistischen Literaturbetrieb tolerierten Praktiken wie die Vergabe von aus pri-
vaten Mitteln finanzierten Preisen, die auf eine gewisse Eigenständigkeit des Litera-
rischen im Rahmen des öffentlichen Lebens hindeuteten, waren weiterhin sichtbar, 
zum Beispiel bei der Ankündigung des Förderpreises »Adam Müller-Guttenbrunn« 
in der Neuen Banater Zeitung sowie im Jahrbuch des gleichnamigen Literaturkreises. 
Doch fällt die knappe Formulierung der in derselben Zeitung veröffentlichten 
 Mitteilungen zur Ankündigung des Förderpreises auf. Es wird nicht ausschweifend 
informiert, dass der Preis durch Verzicht der Redakteure und Mitarbeiter der Neuen 
Literatur auf Honorare finanziert wurde, sondern es heißt lakonisch: »Die stimmbe-
rechtigten Mitglieder« des Literaturkreises »Adam Müller-Guttenbrunn« seien zur 
Stimmabgabe eingeladen. »Stimmberechtigt ist bekanntlich jedes Mitglied, das zur 
Stiftung des Preises beigetragen hat.«41 

Gehadert wird in verdeckter Form mit dem zunehmend erschwerten Publikations-
prozess. Am 24. Mai 1980 berichtete die Neue Banater Zeitung über die Vergabe des 
Förderpreises und den Rechenschaftsbericht, den Nikolaus Berwanger vorlas. Darin 
wurde unter anderem »mit Bedauern« festgestellt,

dass die gegenwärtige Verlagstätigkeit die Arbeit der Banater Autoren nicht zufriedenstel-
lend widerspiegelt. In der Saison 1979/1980 ist von Mitgliedern des Literaturkreises bisher 
leider nur ein einziges Buch erschienen, obwohl in den Verlagsplänen 1980 mehr als ein 
halbes Dutzend vorgesehen war.42 

41 Neue Banater Zeitung, 21.5.1980, S. 1. Eine ähnliche Formulierung bemüht man auch im rückblickenden 
Artikel zur Verleihung des Förderpreises in der Neuen Banater Zeitung vom 6.6.1980, S. 1. Allerdings wird 
hier vermerkt, dass die Namen der »Preisstifter für das Jahr 1980« auf den Urkunden eingetragen wurden. 
Auch in »Pflastersteine. Jahrbuch des Literaturkreises ›Adam Müller-Guttenbrunn‹«. Temeswar 1982, An-
hang, S. 266f., wird die Vergabe des Förderpreises in einem Nebensatz erwähnt: »Am 5. Juni 1980 wurde 
der ›Adam Müller-Guttenbrunn-Förderpreis‹, der von 34 Mitgliedern des Literaturkreises ›Adam Müller-
Guttenbrunn‹ gestiftet wurde, zum ersten Mal verliehen: für Lyrik an Franz Schleich und für Prosa an 
Johann Lippet.« Es folgt die Liste der Mitglieder.

42 Neue Banater Zeitung, 24.5.1980, S. 1.
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Die Berichterstattung nimmt in der Neuen Banater Zeitung im Laufe der 1980er- 
Jahre die Form von Kurzmeldungen an. Es erscheinen Jahresübersichten über das 
kulturelle Geschehen, wie beispielsweise in der Nummer vom 3. Januar 198143 unter 
dem Titel Banater Kulturspiegel ‘80 oder knappe Mitteilungen über aktuelles Ge-
schehen aus dem »Adam Müller-Guttenbrunn«- Literaturkreis auf der ersten Seite 
im Jahr 1982. 

Die eingerahmten Kurzmeldungen auf der Titelseite der Neuen Banater Zeitung 
werden zur Tradition, es erscheinen im Laufe des Jahres 1982 sechzehn Hinweise 
auf Lesungen des Literaturkreises »Adam Müller-Guttenbrunn«, dazu noch zwei 
ausführlichere Kommentare zu Lesungen44 ein Bericht über die Tätigkeit des Li-
teraturkreises »Adam Müller-Guttenbrunn«,45 in dem Preisträger, Publikationen 
und Vorträge aufgezählt werden, sowie ein Rückblick auf die Preisverleihung.46 
Ein Beispiel für die Verknappung der Information stellt die Ankündigung einer 
 Lesung Richard Wagners auf der ersten Seite der Neuen Banater Zeitung vom 
10.  Februar 1982 dar, wo es augenzwinkernd heißt, dass anschließend an die 
 Lesung »Tonaufnahmen mit Songs von bekannten Liedermachern der brD zu 
hören sein« werden. Aus Versehen wird am gleichen Tag in der Bukarester  Zeitung 
 Neuer Weg in der dort abgedruckten Ankündigung der Name Wolf Biermann ge-
nannt, ein Reizwort, das Reaktionen zweier Geheimdienste gegen Horst Samson 
und William Totok auslöste.47 An diesem Beispiel wird deutlich, wie unterschied-
lich Medien und Geheimdienste, in diesem Fall Securitate und Stasi, mit den we-
nigen Versuchen einer Öffnung gegenüber dem literarischen Geschehen aus dem 
Westen Europas umgingen.

Trotz der systematischen Verkürzung der Berichterstattung wird auf die Infor-
mierung der Leserschaft über die Lesungen im Rahmen des Literaturkreises »Adam 
Müller-Guttenbrunn« nicht verzichtet. Die knappen Meldungen über seine Sitzun-
gen setzen sich bis ins Jahr 1984 regelmäßig fort. Bis Anfang Juni erscheinen 
zehn  Meldungen von Lesungen, unter anderem von William Totok.48 Joachim 
Wittstock,49 Hellmut Seiler,50 Balthasar Waitz,51 Helmut Britz52. Nach dem ersten 
Juli, als auf einer Doppelseite über die Verleihung des »Adam Müller-Gutten-
brunn«-Literaturpreises berichtet wurde,53 fand die Tätigkeit des Temeswarer Lite-
raturkreises keine Erwähnung mehr in der Neuen Banater Zeitung. Im Sommer 1984 
wurden Ermittlungen gegen den Chefredakteur Berwanger eingeleitet, Ende Au-
gust reiste er in die Bundesrepublik und kehrte nicht mehr zurück.54 Nach dem 
Sommer 1984 sollte mediale Stille herrschen.

43 Neue Banater Zeitung, 3.1.1981, S. 2f.
44 In den Ausgaben der Neuen Banater Zeitung vom 30.1.1982, S. 2 und vom 19.12.1982, S. 2.
45 Neue Banater Zeitung, 26.5.1982, S. 2.
46 Neue Banater Zeitung, 29.5.1982, S. 1f.
47 William Totok: Die Zwänge der Erinnerung. Aufzeichnungen aus Rumänien. Hamburg 1988, S. 142.
48 Neue Banater Zeitung, 8.2.1984, S. 1.
49 Neue Banater Zeitung, 22.2.1984, S. 1.
50 Neue Banater Zeitung, 21.3.1984, S. 1.
51 Neue Banater Zeitung, 11.4.1984, S. 1.
52 Neue Banater Zeitung, 23.5.1984, S. 1.
53 Neue Banater Zeitung, 1.7.1984, S. 2f.
54 Richard Wagner: Eskalation ’84 oder Wie ich Adam Müller-Guttenbrunn den Bulhardt ersparte. In: Spie-

gelungen 4 (58) (2009) H. 3, S. 243–250, hier: S. 249.
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auSTRaGunGSoRTE In voR- und naCHWoRTEn  
SoWIE In BuCHBESpRECHunGEn
Vor- und Nachworte, Umschlagbilder und auch Texte, die den Anfang eines Bandes 
markieren oder als Schlusswort-Ersatz stehen, wurden ebenfalls als Gelegenheit zur 
Auseinandersetzung über literarische Entwicklungen und Möglichkeiten des poeti-
schen Ausdrucks wahrgenommen. In den in der DDR erschienenen Bänden Der Herbst 
stöbert in den Blättern. Deutschsprachige Lyrik aus Rumänien55 und Sehnsucht nach Feigen-
schnaps56 wurden Phasen der ideologischen Entkrampfung sowie westliche literarische 
Modelle als Voraussetzung für literarische Emanzipation genannt. Im Nachwort des 
Gedichtbandes von Franz Hodjak spielt der Schriftsteller und Lektor für den Aufbau 
Verlag Wulf Kirsten am Rande des Themas »Öffnung nach Westen« auch auf die ver-
geblichen Bemühungen Hodjaks an, Ausreisegenehmigungen für Lesungen zu erhal-
ten.57 Sogar in einem der letzten Bände, die der Kriterion Verlag vor 1989 heraus-
brachte, deutete der Literaturkritiker Emmerich Reichrath das Heranwachsen einer 
jungen Schriftstellergeneration im Zeichen der Postmoderne als Schritthalten mit 
neuesten Entwicklungen.58 

Seltener kommen in Vorworten, Nachworten sowie in einleitenden Texten von 
Gedichtbänden der Hader mit der Sprache und der Missbrauch durch Sprache zum 
Ausdruck. Dies geschieht im Nachwort des 1983 in Temeswar erschienenen Bandes 
Gegenlicht von Richard Wagner, wo der Dichter sein Verhältnis zur Sprache unter 
dem Titel Was ist Poesie? reflektiert.59 Immer wieder stellt er in dem drei Seiten langen 
Text die Frage »Was ist Poesie?« in den Raum, und leitmotivisch wiederholen sich 
daraufhin die Handlungen »ich schlage die Zeitung auf«60 und »wenn ich […] mein 
Radio aufdrehe«61, die auf eine Auseinandersetzung mit der durch Sprache vermittel-
ten Wirklichkeit hinweisen:

Am Morgen das Radio aufdrehen, heißt sich inmitten der vergewaltigten Wörter begeben. 
Während ich mir die Zähne putze, schlagen mir die ersten Erfolgsmeldungen entgegen. 
Die verordnete Zuversicht kommt auf mich zu.62 

Der Sinn von Poesie wird in der Differenzbekundung und Umformung allgegenwärti-
ger sprachlicher Äußerungen erkannt, denn unter dem Umstand, dass »die Misere un-
serer Wörter […] unsere eigene Misere« (51) ist, kommt der Eindeutigkeit der eigenen 
Positionierung eine zentrale Bedeutung zu: »Der Umgang mit den Wörtern macht 
mich mir sichtbarer. Ich stehe zwischen ihnen herum, übe das Sprechen. Und sie wer-
den wirklicher.«63 

Die Indienstnahme und den Missbrauch durch die Sprache thematisiert Wagner 
häufig an prominenter Stelle, wie beispielsweise im einleitenden Text des Prosa bandes 

55 Berlin 1984. Hg. Peter Motzan, S. 167, 173.
56 Der Gedichtband von Franz Hodjak ist im Ost-Berliner Aufbau Verlag 1988 erschienen. Mit einem Nach-

satz von Wulf Kirsten, S. 158.
57 Ebenda, S. 160.
58 Emmerich Reichrath im Nachwort zu: Das Land ist ein Wesen. Debütanthologie von Roland Kirsch, Jakob 

Mihăilescu, Uwe Hienz, Helmut Britz. Bukarest 1989, S. 124.
59 Richard Wagner: Gegenlicht. Temeswar 1983, S. 48–51.
60 Ebenda, S. 48.
61 Ebenda, S. 49.
62 Ebenda, S. 48.
63 Ebenda, S. 51.
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Der Anfang einer Geschichte,64 in dem der Dichter als Gegenspieler der offiziellen 
 Mediensprache dargestellt wird: 

Und als er die ersten Tasten anschlug, hörte er plötzlich wieder das Radio. Er hörte wieder 
jene selbstsicheren Sätze, und er tippte immer rascher, und während er tippte, dachte er: 
Ich schreibe, ich schreibe dagegen. Gegen diese dauernden Vereinfachungen, gegen diese 
ekelhafte Ignoranz.65

Das Vorwort des Gedichtbandes neuntöter von Rolf Bossert66 präsentiert durch Monta-
ge von zwei verschiedenen Texten eine als Parabel verkleidete Gegenüberstellung 
zweier prominenter Typen des literarischen Lebens, des Dichters und des Spitzels. Im 
ersten Teil des Textes zitiert Bossert einen historischen Text, »Brehm’s Tierleben, 
1876–1879«. Hier wird der Neuntöter als abscheulicher unersättlicher »Feind der 
kleinen Singvögel«67 dargestellt, der in Verstecken auf seine Opfer lauert, um sie dann 
gnadenlos aufzuspießen: »Dichte Hecken scheinen ihm unumgänglich nothwendige 
Erfordernis zum Wolfbefinden zu sein.« Er, der imstande ist, »anderer Vögel Stimmen 
nachzuahmen«, »zählt zu den gemeinsten Vögeln vieler Gegenden unseres Vaterlan-
des«.68 Im zweiten Teil des Textes rückt die Autoreninstanz aus der Erzählgegenwart 
kommentierend und bewertend in den Vordergrund, um auf die Umwertung des 
Neuntöters hinzuweisen. Wurde er früher als der »gemeinste« Vogel angesehen, so 
haben sich »die Verhältnisse […] für den Neuntöter seit Brehm gründlich geändert«, 
wird er nun »als bedrohter Brutvogel eingestuft«.69 In einer Reihe von Widersprüchen 
wird zuerst seine Gefährlichkeit augenzwinkernd heruntergespielt, Brehm habe näm-
lich die Tiere »allzu leicht in gute und böse« eingestuft, um dann detailliert die schau-
rige Geschichte seiner Namengebung gegenwärtig zu machen. Schließlich lenkt der 
Sprecher wieder ein: Dass er erst neun Opfer töten müsse, bevor er anfangen könne zu 
fressen, sei »natürlich ein Märchen«.70 

Möglichkeiten der formalthematischen Lockerung wurden auch mit Blick auf 
 literarische Entwicklungen in der DDR ausgelotet, daher galt besondere Aufmerk-
samkeit der Lyrik, die sich vom Kanon des sozialistischen Realismus abwandte und 
sich für die Neuentdeckung des Ichs und der Introspektion stark machte. Schon 1966 
veröffentlichte die Neue Literatur71 eine Auswahl von Gedichten von Günter Kunert, 
Reiner Kunze, Rainer Kirsch und Sarah Kirsch unter dem Titel Gedichte aus der 
DDR. Eine versteckte Form der Wertschätzung für diese Lyriker stellte ihre Rezep-
tion insbesondere durch die Zeitschrift Neue Literatur auch nach ihrer Marginalisie-
rung und späteren Ausbürgerung dar, wie die Fälle von Reiner Kunze oder Wolf 
Biermann zeigen. 

Im Septemberheft 1968 und im Juliheft 1969 erschienen in der Neuen Literatur 
Rezensionen von Kunzes tschechischen Nachdichtungen unter dem Titel Die Tür,72 
signiert E. R. [Emmerich Reichrath], sowie eine Besprechung des in der Bundesrepu-

64 Richard Wagner: Der Anfang einer Geschichte. Klausenburg 1980, S. 5.
65 Ebenda.
66 Rolf Bossert: neuntöter. Klausenburg 1984.
67 Ebenda, S. 6.
68 Ebenda, S. 5.
69 Ebenda, S. 6.
70 Ebenda, S. 7.
71 NL 17 (1966) H. 7–8, S. 79–97.
72 NL 19 (1968) H. 9, S. 122. Der Band Kunzes enthält Nachdichtungen aus dem Tschechischen und erschien 

in Bad Godesberg 1964.
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blik publizierten Bandes Sensible Wege. Darin fragt der Rezensent D. S. [Dieter 
Schlesak], wovon Kunzes Gedichte Zeugnis ablegen, und spielt auf die eigene Situa-
tion in Rumänien an: »Von der Kunst die Wahrheit zu sagen? Wer wird sie deuten? 
Wer hat den Schlüssel? Vielleicht jeder, der vom halben Mund Schweigen etwas 
weiß.«73 Über Reiner Kunze wurde auch in den folgenden Jahren regelmäßig berich-
tet. Im Mai 1974 erschien in der Neuen Literatur Franz Hodjaks Rezension Sage einer 
dem Herzen dass es weniger Lärm machen soll, Bernd Kolf veröffentlichte nach seinem 
Besuch bei Reiner Kunze in Greiz, wo dieser zurückgezogen lebte, den Bericht Erin-
nerung an Greiz in der Karpatenrundschau vom 28. Februar 1975 und ein Gespräch mit 
Reiner Kunze in der Neuen Literatur (April 1975), gefolgt von einer Auswahl von 
 Gedichten, Sechs neue Variationen über das Thema »Die Post«. 

Zu diesem Zeitpunkt war Reiner Kunze aus der SED ausgetreten und infolge der 
Veröffentlichung des Gedichtbandes Sensible Wege in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf dem DDR-Schriftstellerkongress von 1969 scharf kritisiert worden.74 In den 
Folgejahren wurde er mit Ausreise- und Publikationsverbot belegt, durfte weder nach 
München reisen, wo er als ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Schö-
nen Künste gewählt wurde, noch nach London und Cambridge, wohin er eingeladen 
worden war,75 und wurde aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen.

In Rumänien zollte der 1981 erschienene Kurzprosaband Ein Alibi für Papa Kunze 
von Balthasar Waitz dem inzwischen ausgebürgerten Schriftsteller diskret Anerken-
nung und aktivierte das Wissen um poetischen Widerstand und staatliche Repressi-
on. Der Name Kunze fungierte als erfahrungserweiterndes Element im »Diskurs der 
Befreiung« von der Determinierung durch kulturpolitische Vorgaben. Das Versteck-
spiel und der offensichtliche Genuss an der Aussage auf Umwegen kamen auch in 
Besprechungen dieses Bandes zum Vorschein. William Totok beurteilte die Texte 
Waitz’ als »nicht realitätsfern«: »In allen Texten schimmert die Unruhe, die Ver-
störtheit, die Unsicherheit durch, in der wir uns alle befinden, und die wir auf diverse 
Arten überbrücken müssen.« Die Namen seiner Gestalten seien »alltäglich« oder 
»fremdländisch«, Papa Kunze hingegen sei »eine der wenigen Gestalten, wo Namen 
und Person zusammenstimmen.«76 Peter Motzan sprach vom »verlassenen, hand-
lungsgehemmten Papa Kunze« und war der Meinung, dass die »hervorragende Ge-
schichte« »in der Beschreibung von Kunzes desolatem Zustand auch dessen Kritik« 
mitliefere.77 Helmuth Frauendorfer wies auf ausgesparte Aussagen hin, die trotz des 
hohen Reflexionsgrades der Prosa von Balthasar Waitz auffielen: »Aber selbst diese 
Gedanken und Worte hinterlassen den Eindruck, dass sie nicht zu Ende gedacht bzw. 
nicht zu Ende gesprochen worden sind.«78 

73 NL 20 (1969) H. 7, S. 124. Dieselbe Nummer der Neuen Literatur brachte auch eine kleine Gedichtauswahl 
von Reiner Kunze, S. 105f.

74 Max Walter Schulz: Das Neue und das Bleibende in unserer Literatur. In: VI. Deutscher Schriftstellerkon-
gress vom 28. bis 30. Mai in Berlin. Protokoll. Berlin/DDR 1969, zit. nach: Jürgen P. Wallmann (Hg.): 
Reiner Kunze. Materialien und Dokumente. Frankfurt/M. 1977, S. 33, 36.

75 1974 war »die so lange herbeigesehnte diplomatische Anerkennung der DDR vollzogen«, daher keine 
Rücksicht mehr nötig, so der Autor Johannes Jung: Die »neue Kulturpolitik« der DDR – ein Wunschbild 
des Westens? Zitiert in: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 1.9.1974.

76 William Totok: Balthasar Waitz: Ein Alibi für Papa Kunze. In: Neue Banater Zeitung, 9.3.1982.
77 Peter Motzan: Geschickte Arrangements – die Schnoddrigkeiten eines verkappten Sentimentalikers. Zu: 

Balthasar Waitz, Ein Alibi für Papa Kunze. In: NL 34 (1983) H. 4, S. 64–67.
78 Helmuth Frauendorfer: Die Stille aus dem verstaubten Schrank. Zu Balthasar Waitz. Ein Alibi für Papa 

Kunze. In: Forum studenţesc 1 (79), September/Oktober 1982, S. 12.
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Das Aufgreifen einer hochsensiblen Thematik durch Ins-Gespräch-Bringen des 
ausgebürgerten Schriftstellers Reiner Kunze macht den Übersetzungswiderstand ge-
genüber der offiziellen Auffassung von Dichtung sowie den Vorstellungen vom Ver-
halten der Dichtenden sichtbar. Die Anspielungen in Literatur und Literaturkritik 
weisen auf versteckte Gegenkulturen hin, die Zustimmung nur vortäuschen. Es war 
wohl die Illusionslosigkeit bezüglich der Möglichkeit der Kompromissfindung mit 
dem rumänischen Staat im Laufe der 1980er-Jahre, die den Rückzug in weniger expo-
nierte Kommunikationsräume bewirkte. 

ZunEHmEndER KommunIKaTIonSSTIllSTand und KonFlIKTESKalaTIon
In den 1980er-Jahren fanden Aushandlungen von Literatur statt, auch wenn sie nur 
punktuell sichtbar wurden, wie beispielsweise in der Diskussion am Rande der Antho-
logie Mäßiger bis starker Wind, im Nebeneinander widersprüchlicher Äußerungen in 
der Zeitschrift Neue Literatur, in Rezensionen, oder in Überlegungen zur Rolle von 
Literatur und der Situation von Literaten aus Vor- oder Nachworten. Die Rücknahme 
der Gesprächsbereitschaft äußerte sich in den 1980er-Jahren in der abnehmenden Aus-
führlichkeit der Berichterstattung, wie auch das Beispiel der Neuen Banater Zeitung 
 illustriert. Die geschrumpfte Kommunikation wurde auch Gegenstand einer inhalt-
lichen Debatte in Publikationen der 1980er-Jahre. Die Thematisierung der verordne-
ten Abkapselung, von Desillusionierung und Trostlosigkeit in einleitenden Texten und 
auch auf dem Umschlag von Gedichtbänden ist aus dem Bewusstsein der Unmöglich-
keit einer Gesprächsaufnahme und Kompromissfindung entstanden und als verdichte-
te Formulierung von Protest zu verstehen. Im einleitenden Text des Bandes Freundliche 
Fremdheit von William Totok, Standpunkterklärung, lamentiert der Sprecher in einem 
fingierten Dialog:

Ich sah wie das Altern die Wände schwärzte / wie sich unser Schweigen ausbreitete / und 
ich fragte dich ganz leise / um unsere Empfindungen nicht zu stören / warum alles auf 
einmal so trostlos aussieht / die Verhältnisse sickern in die Poesie / als erkaltete Illusion / 
die Enttäuschung hatte schon zuvor ihr Geschrei angestimmt / auch die Gespräche waren 
in sich zusammengesunken / waren abgebrannt wie die Kerzen an den Weihnachtsbäumen 
der Kleinbürger.79 

Die Auseinandersetzung setzt sich auf Umschlagbildern fort. Auf dem Cover des Ban-
des die vergesellschaftung der gefühle (1980) veranschaulicht das Bild der Fische den Ein-
druck der sich ausbreitenden gesellschaftlichen Verstummung, und Franz Hodjaks 
Band Friedliche Runde (1987) kippt die Bedeutung des »Friedlichen« durch das Bild 
schlafender Säufer in ausgeschaltete Selbstreflexion und existenzielles Scheitern (siehe 
Anhang). Wortspiele treten auf, in denen »Frieden« mit »Stillstand«, »Leere« und 
»Bedrohung« vertauscht werden. Rolf Bosserts Neuntöter »nisten« »im zerrissenen 
Maul / des Poeten«, »im friedliebendsten Hohlraum im Wort«.80

Hatte die Zensur eine Aushandlungsstelle dargestellt, so radikalisierte sie sich im 
Verlauf der 1980er-Jahre immer weiter, bis keine Kompromissbildung mehr möglich 
war. Erfahrungsberichte über die Funktionsweise der Zensur machen die Intensität 
der Verhandlungen mit den Zensoren in Redaktionen von Verlagen und Zeitschriften 

79 William Totok: Freundliche Fremdheit. Temeswar 1984, S. 3.
80 Bossert: neuntöter, S. 82.
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sichtbar. Gleichzeitig zeigen sie die Unmöglichkeit der Kompromissfindung nach der 
Umgestaltung der Zensur 1977, als alle Instanzen auf dem Weg von der Entstehung 
des literarischen Textes bis zu seiner Veröffentlichung für die Inhalte zur Rechen-
schaft gezogen und damit unter Druck gesetzt wurden. In einem kurz vor seinem Tod 
veröffentlichten Interview hob der einige Jahre als Lektor bei den Verlagen Meridiane 
und Kriterion tätige Rolf Bossert die Angst vor nicht linientreuen Texten hervor, die 
nach 1977 die Runde machte und die Dichtung in immer hermetischere Formen der 
Verschlüsselung trieb:

Da ist zunächst die Selbstzensur des Autors […] Dann kommt der Lektor, der normaler-
weise sagt: Was du da machst, ist ja in Ordnung, aber wäre es nicht besser, wenn diese 
Stelle hier nicht so scharf wäre? Vielleicht kann das jemand falsch verstehen und sagen, du 
seiest staatsfeindlich oder antisozialistisch. Danach geht der Lektor zum Cheflektor, und 
der Cheflektor sagt: Gut, Genosse, das ist ja ein sehr schöner Text, aber glauben Sie nicht, 
dass er ein bisschen zu durchsichtig ist? Das geht doch nicht – nicht meinetwegen, ich bin 
ja ein toleranter Mensch, aber was werden die von oben sagen? Da es keine Zensurbehör-
de gibt, muss der Text dann einer Stelle im Kulturministerium vorgelegt werden, einer 
 sogenannten Beraterstelle, die legalerweise nicht das Recht hat, zu zensieren. Sie lesen das 
Manuskript vor der Veröffentlichung und schreiben dann einen Brief an den Verlag, in dem 
sie sagen: Wir meinen, dass es nicht gut wäre, folgenden Text oder folgenden Passus zu 
veröffentlichen. Und da jeder katholischer sein will als der Papst, sich also keiner aus Angst 
eine Blöße geben will, ist die Zensur in Rumänien geradezu unheimlich stark geworden.81 

Auf die Zensur reagierte man durch Anspielungen und Chiffrierung, und selten drück-
te die Autoreninstanz in Stellungnahmen in literarische Texte begleitenden Vor- und 
Nachworten ihren Spaß am Versteckspiel aus. Im Nachwort des Gedichtbandes Gegen-
licht schrieb Richard Wagner nicht nur im Bewusstsein der Existenz von Zensur, son-
dern auch über sie, indem er sie aus der Perspektive des Lesers und Berufskollegen ins 
Gespräch brachte: 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber bei mir ist es immer wieder so, dass ich, lese ich 
ein Gedicht, ständig den augenzwinkernden Autor vor mir habe. Das ist einer, der den 
Mechanismen ein Schnippchen geschlagen hat, der was untergeschoben hat. Wievielerlei 
Sinn, ein Schauder geht einem über den Rücken.82

Mit Fortschreiten der 1980er-Jahre beobachtet man im deutschen literarischen Leben 
in Rumänien die völlige Eskalation des Konfliktes. Sie äußerte sich in der Verweige-
rung jeder Kompromissbildung vonseiten des Staates, der Publikations-, Berufs- und 
Reiseverbote verhängte. Statt der Tolerierung qualitätvoller Literatur und liberaler 
Verhaltenspraktiken wie der privat dotierten Literaturpreise innerhalb der staatlichen 
literarischen Infrastruktur gewinnen die Überwachungsbehörden die Oberhand. Jo-
hann Lippet schaffte es 1980, sein Epos Biographie. Ein Muster trotz der Ermahnung 
der Securitate im Bukarester Kriterion Verlag zu veröffentlichen, da die Kommunika-
tion offensichtlich noch nicht völlig von den Kontrollinstanzen monopolisiert war.83 
Gegen Mitte der 1980er-Jahre intensivierte sich jedoch die Verfolgung durch den 

81 In: Der Exitus der deutschsprachigen Literatur Rumäniens. Ein Gespräch mit Rolf Bossert (geführt von 
Gisela Lerch am 11.2.1986). In Frankfurter Rundschau, 20.2.1986.

82 Richard Wagner im Nachwort des Bandes Gegenlicht, S. 50.
83 Nach Einsicht in die eigenen Geheimdienstakten berichtete Lippet, dass sein Buch Biographie. Ein Muster 

gegen die Empfehlung der Securitate doch noch in Druck gehen konnte. Johann Lippet: Das Leben einer 
Akte. Chronologie einer Bespitzelung. Heidelberg 2009, S. 49–54.
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 Geheimdienst, was erst 2009 in den zahlreichen Untersuchungen zur Bespitzelung 
durch die Securitate ans Licht kam. Die Schriftsteller reagierten auf die Verschärfung 
des Umgangs durch Stellungnahmen vor hohen Parteigremien,84 kritische Veröffentli-
chungen im Ausland85 und schließlich durch Auswanderung. Der rumänische Staat 
machte eine andere Interessenlage nach außen sichtbar, setzte auf völlige gesellschaft-
liche Umgestaltung und auf Eskalation. Ohne die Möglichkeiten, die Aushandlungs-
momente boten, war der kulturelle Kahlschlag nicht mehr abzuwenden. Die Macht-
balance änderte sich nach der Auswanderung vieler Autoren in den deutschsprachigen 
Westen und kippte nach 1989.

Dr. OlIvIa SpIrIDOn studierte deutsche und rumänische Sprache und literatur in Hermann-
stadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben) sowie deutsche literaturwissenschaft, Sprachwissen-
schaft und psychologie an der universität passau. 2002 promovierte sie über rumäniendeut-
sche Erzählliteratur der nachkriegszeit. Für das Buch Deutsche Erzähler aus Rumänien nach 
1945. Eine Prosa-Anthologie und Scriitori germani din România de după 1945. O antologie de 
 proză, das sowohl auf deutsch als auch auf Rumänisch erschien, war sie als Herausgeberin 
tätig. die thematischen Schwerpunkte ihrer Forschung liegen vor allem in der deutschen lite-
ratur aus dem südöstlichen Europa, der rumäniendeutschen literatur, der migrationsliteratur 
wie auch auf der donau in literatur und Film.

84 Gemeint ist der Protestbrief gegen die Behandlung von Helmuth Frauendorfer durch den rumänischen 
Geheimdienst, der von Helmuth Frauendorfer, Johann Lippet, Herta Müller, Horst Samson, William 
 Totok und Balthasar Waitz unterzeichnet worden war und im Oktober 1984 an das Parteikomitee in Temes-
war und an den Schriftstellerverband geschickt wurde. Da sich Nikolaus Berwanger zu jenem Zeitpunkt in 
Deutschland befand, hielt keiner eine schützende Hand über die Absender des Briefes. Vgl. Wagner: Eska-
lation ’84.

85 Beispielsweise die von Herta Müller noch vor ihrer Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland ver-
öffentlichten Artikel, in denen sie die Zustände in Rumänien im Allgemeinen und die der deutschen 
Schriftsteller insbesondere kritisierte: Mir erscheint jede Umgebung lebensfeindlich. Ein Gespräch. In: 
Süddeutsche Zeitung, 16.11.1984, S. 13; Ein Fasan mit Ausreiseantrag. Die rumäniendeutsche Schriftstellerin 
Herta Müller über ihre Gründe im Lande Ceauşescus. In: Saarbrücker Zeitung, 7.1.1987, S. 5.
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Die Unmöglichkeit einer Flucht

Zensur und Angst in ausgewählten Werken von Ana Blandiana

Von Katharina Kilzer

ZEnSuR dER FREIHEIT Im KommunISTISCHEn RumänIEn
Zehn Jahre nach dem Fall des kommunistischen Regimes in Rumänien, im Dezember 
1989, schrieb die rumänische Schriftstellerin Ana Blandiana: 

Jahrzehntelang hatte in Rumänien jeder Lebenslauf zwei Abschnitte: einen vor und einen 
nach dem 23. August 1944, dem Tag des Einmarsches der Roten Armee. Nun gut, während 
der letzten Jahre hat sich das geändert: Das Datum, das jede unserer Biographien teilt, ist 
jetzt der 22. Dezember 1989, der Tag der Flucht Ceaușescus. Vor dem 22. Dezember 1989 
war ich eine Schriftstellerin mit 24 veröffentlichten Büchern, zweien in der Schublade, 
drei Schreibverboten und einer einzigen Obsession: zu schreiben, was ich dachte, und zu 
veröffentlichen, was ich schrieb. Schreiben war einfach, veröffentlichen viel schwieriger. 
Verboten zu sein bedeutete, dass dein Name nie wieder in den Medien auftauchte, auf kei-
nem Buchdeckel mehr stand und auch nicht zitiert wurde.1

Ana Blandiana, geboren 1942 in Temeswar (rum. Timişoara), ist ohne Zweifel eine der 
bedeutendsten Schriftstellerinnen der zeitgenössischen rumänischen Literatur. Die in 
25 Sprachen übersetzte Autorin mit mittlerweile etwa 50 veröffentlichten Büchern gilt 
als umstritten, da sie sich nie wirklich politisch vereinnahmen ließ, weder während der 
sozialistischen Diktatur von 1948 bis 1989 noch nach der Wende, als sie sich als 
 Mitbegründerin und Vertreterin der Bürgerallianz in Rumänien politisch engagierte. 
Unbestritten jedoch gilt sie als »kompromisslose, moralische Autorität«,2 »streitbare 
Frau«,3 aber auch als »eine rumänische Kulturinstitution«,4 »freiheitsliebend, mutig 
und widerstandsfähig«5.

Die Tatsache, dass für sie und andere rumänische Schriftsteller Schreiben im 
Kommunismus einfacher war als Veröffentlichen, lässt sich auf ein strenges Zensur- 

1 Ana Blandiana: Menschen ohne Gedächtnis. In: F.A.Z. Sonntagszeitung, 21.6.2009, S. 9.
2 Marie Knott: Im Gespräch: Ein Pflanzliches Volk. Ana Blandiana, rumänische Dichterin und umstände-

halber Politikerin. Ein pflanzliches Volk. In: Der Tagesspiegel, 30.3.1993, S. 26.
3 Eckart Krumbholz: Faule Komplizen. Ana Blandiana misstraut Applaus. In: F.A.Z., 7.12.1993, Literatur S. 8. L8.
4 Katharina Döbler: Auch Vögel machen ein Land aus. In: NZZ, 1.7.1995, <http://www.lyrikwelt.de/rezen-

sionen/engelernte-r.htm>, 9.3.2015.
5 Georg Paul Hefty: Mit viel Phantasie. In: F.A.Z., 22.12.1991, S. 10.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   31 14.01.16   11:26



32

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

und Überwachungssystem während der kommunistischen Diktatur in Rumänien zu-
rückführen. Um die beiden »Lebensabschnitte« der Schriftstellerin Ana Blandiana 
und die Auswirkungen auf ihr literarisches Schaffen verständlich zu machen, möchte 
ich eingehend die Umstände erläutern, unter denen Autoren im kommunistischen 
Rumänien ihre Werke schreiben und veröffentlichen konnten. 

Die Zensur in diktatorischen Gesellschaftssystemen wurde offiziell per Gesetz-
gebung durch eine Staatsinstitution (in der DDR war es das Amt für Literatur, in Ru-
mänien war es der Presserat [Direcția Presei]) ausgeübt. Staatsbedienstete lasen die Tex-
te und entfernten jene Stellen, die nicht der vorgegebenen ideologischen Linie der Partei 
entsprachen. In Rumänien hat die von 1945 bis zur Wende 1989 funktionierende kom-
munistische Zensur verschiedene Etappen durchlebt. Ilie Rad, Literaturwissenschaftler, 
definiert in seinem Buch Die Zensur im rumänischen Kulturraum6 diese als »ein Phäno-
men, das die Freiheit des Ausdrucks, der Gedanken und Gefühle verbietet und ver-
fälscht«.7 Die Zensur in Rumänien fürchtete freie Gedanken in Schriftform und sah 
überall »antirevolutionäre Elemente«.8 Sie wurde, ähnlich wie in den anderen Staaten 
der sowjetischen Einflusszone, von der Sowjetunion aufgezwungen und erhielt später 
einen konstitutionellen Rahmen. Für Rumänien hatte das Moskauer Abkommen über 
den Waffenstillstand am 12. September 1944 festgelegt, dass »bis zum 1. August 1945 
alle Publikationen mit faschistischen, legionären, nazistischen Inhalten aus dem Ver-
kehr zu ziehen« sind.9 Am 12. Februar 1945 veröffentlichte das rumänische Amtsblatt 
Monitorul Oficial ein Gesetz zur Pressezensur.10 Dabei sprach man nicht von Zensur, 
sondern von der »Reinigung« der Presse. 1948 wurde die Liste der verbotenen Bücher 
erstellt und in Bibliotheken und Buchläden ausgelegt. Die Mitarbeiter der Bibliotheken 
mussten sich im Arbeitsvertrag verpflichten, sich an die vorgegebenen Gesetze zu hal-
ten.11 Daraufhin haben von 1945 bis 1949 etwa 50 Schriftsteller das Land verlassen.12 
Zwischen 1979 und 1989 sind weitere etwa 200 Autoren ins Exil gegangen.

In seinem Buch Das verbotene Denken13 hat Paul Caravia nach der Wende die Liste 
der in Rumänien verbotenen Bücher veröffentlicht, darunter jene von Mircea Eliade, 
Emil Cioran, Lucian Blaga, Octavian Goga, Panait Istrati, Dieter Schlesak, Paul 
Schuster, Nikolaus Berwanger und anderen, Werke des Dramaturgen Ion Luca Cara-
giale sowie einige des Nationaldichters Mihai Eminescu. Zu den ausländischen Auto-
ren, die nicht verbreitet werden durften, zählten Johann Gottlieb Fichte, Erich Käst-
ner, Knut Hamsun, André Gide, Ernest Hemingway, David H. Lawrence, Graham 
Greene, Emily Brontë u. a. Manche Schriftsteller waren nur zeitweise, andere auf 
Dauer verboten.14 

Die Geburtsstunde der eigentlichen Zensur im kommunistischen Rumänien soll 
nach Bogdan Ficeac15 wenige Jahre nach der Machtübernahme der Kommunisten 

6 Ilie Rad: Aspecte ale cenzurii literare [Aspekte der literarischen Zensur]. In: Marian Petcu: Cenzura în 
spațiul cultural românesc [Die Zensur im rumänischen Kulturraum]. București 2005, S. 267.

7 Es handelt sich hier um ein Zitat von Ştefan-Augustin Doinaș (1922–2002) (eigene Übersetzung).
8 Victor Frunza (Hg.): Cartea cărţilor interzise [Das Buch der verbotenen Bücher]. Bucureşti 2003, S. VII. 
9 Marian Petcu: Puterea și cultura [Die Macht und die Kultur]. Iași 1999, S. 47 (eigene Übersetzung).
10 Ebenda, S. 47.
11 Paul Caravia: Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate în România (1945–1989) [Verbotenes Denken. Zensier-

te Schriften in Rumänien]. București 2000. Vgl. das Vorwort von Caravia, S. 34f.
12 Eva Behring: Rumänische Schriftsteller im Exil. Stuttgart 2002, S. 19.
13 Caravia: Gândirea.
14 Bogdan Ficeac: Cenzura comunistă și formarea omului nou [Die kommunistische Zensur und die Heran-

bildung des neuen Menschen]. Vorwort Daniel Barbu. Nachwort Petru Ignat. București 1999, S. 37f. 
15 Ebenda.
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 geschlagen haben: 1954 erteilte der Ministerrat der Rumänischen Volksrepublik ge-
mäß dem Beschluss 267 vom 23. Februar dem Allgemeinen Presserat [Direcția Presei] 
die Aufgabe, die staatliche Kontrolle über die Veröffentlichung von Büchern, Zeit-
schriften und Zeitungen auszuüben. Ausgenommen wurden lediglich Veröffentli-
chungen mit geheimen Inhalten aus den Ministerien.16 Unter dem Vorwand der Kon-
trolle über die Staatsgeheimnisse wurden die politischen Aussagen der Medien 
überprüft. Nach 1955 erklärte man die Zensurlisten jedoch zum Staatsgeheimnis, um 
Beweise zu unterdrücken. Die Selbstzensur der Schriftsteller wurde zur Regel. Hatte 
ein Verleger oder Lektor etwas übersehen, was nicht den ideologischen Vorgaben 
entsprach, so trat die Repressionszensur auf den Plan: Bücher wurden aus dem Ver-
kehr gezogen, verboten oder in einer zensierten Version veröffentlicht. Man sprach 
nicht von Zensur, sondern von Kontrolle und vertraute auf die Selbstzensur.17

Im Juli 1971 veröffentlichte der rumänische Staatspräsident Nicolae Ceaușescu, 
genannt Conducător, seine 17.-Juli-Thesen: Jeder durfte sich künstlerisch betätigen, 
sofern sein Werk die korrekte politisch-ideologische Ausrichtung aufwies und das 
kommunistische System und die marxistisch-leninistische Weltanschauung verherr-
lichte. Schriftsteller mussten sich neuen Regeln unterziehen: Der Gewährung eines 
erweiterten Ausdrucksfreiraums wurde ein Riegel vorgeschoben. Immer mehr Dich-
ter gingen ins Exil, kehrten dem Land den Rücken und veröffentlichten im Westen. 
1971, nach Einleitung dieser kleinen Kulturrevolution, war es mit der Freiheit der 
Kunst zu Ende. Oberstes propagandistisches Ziel war die Schaffung eines neuen Men-
schen. Dichtung und Kunst hatten folglich nur noch als Gebrauchsdichtung und 
-kunst eine Existenzberechtigung. Die finanziellen Mittel wurden entsprechend um-
geleitet. »Die Rotation der Kader begann, der Personenkult entstand, der Propa-
gandaton wurde rigider und die Securitate allgegenwärtig.«18 Am Personenkult muss-
ten sich alle beteiligen. Presse, Rundfunk und Fernsehen, Literatur und Kunst 
entarteten zur Parodie. Der Conducător konnte sich auf die Duldsamkeit seiner Rumä-
nen verlassen. Ana Blandiana hat in ihrem Gedicht Ich glaube19 für diese Duldsamkeit 
ihres Volkes eine ihrer schönsten Metaphern geschaffen: ein Pflanzenvolk. »Ich  glaube, 
wir sind ein Pflanzenvolk / woher denn sonst die Ruhe, / mit der wir der Entlaubung 
harren?«20

1974, zehn Jahre nach Ceauşescus Machtübernahme, wurde das Pressegesetz er-
lassen, das festlegte, dass journalistische Texte die Aufgabe haben, für die Politik der 
Rumänischen Kommunistischen Partei (RKP, Partidul Comunist Român, PCR) zu 
werben: »Die Presse hat die Aufgabe, die Politik der RKP in der Gesellschaft bekannt 
zu machen« und die marxistisch-leninistische Ideologie zu verbreiten.21 Hofpoeten 
besangen das Diktatorenpaar. 1974 befand sich Ceauşescu auf dem Gipfel der Macht. 
Die Große Nationalversammlung wählte ihn einstimmig zum Präsidenten der Sozia-
listischen Republik Rumänien, und zu seinem 65. Geburtstag veröffentlichte der 

16 Ebenda, S. 34f.
17 Ebenda, S. 70f.
18 Thomas Kunze: Nicolae Ceaușescu. Eine Biografie. Berlin 2000, S. 187.
19 Ana Blandiana: Die Versteigerung der Ideen. Aus dem Rumänischen von Hans Bergel. Bamberg 2009, 

S. 34.
20 Ebenda. Weitere Übersetzungen des Gedichts ins Deutsche stammen von Franz Hodjak, Klaus Hensel, 

Horst Samson.
21 Tiberiu Troncotă: România comunistă: propagandă și cenzură [Kommunistisches Rumänien: Propaganda 

und Zensur]. București 2006, S. 224 (eigene Übersetzung).
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Schriftstellerverband auf mehr als 400 Seiten 151 pathetische Hymnen zu Ehren des 
Auserwählten.22

Im Mai 1975 wurde per Dekret Nr. 53 die Zensurabteilung des Ministerrats um-
funktioniert in ein Komitee für Presse- und Druckerzeugnisse,23 das dem Zentralko-
mitee der RKP und dem Ministerrat direkt unterstellt war. Es kontrollierte die Her-
ausgabe und Verbreitung der literarischen und nichtliterarischen Publikationen, legte 
den Preis der Bücher und Zeitungen fest sowie die Papierzufuhr. Dieses wurde jedoch 
1977 per Dekret Nr. 427 wieder aufgelöst. Die Zensur wurde raffinierter und vom Rat 
für Kultur und Sozialistische Erziehung [Consiliul Culturii și Educației Socialiste] 
verantwortet. Man entfernte auch die Listen mit den Verboten aus den Bibliotheken 
und Buchhandlungen. Die Mitglieder des Rates übertrugen ihre Aufgaben und Ver-
antwortungen auf die Angestellten der Verlage, Zeitungen und Zeitschriften, die als 
Führungspersonen Entscheidungen zu treffen hatten. Es begann eine Vorzensur in 
Form einer aufgezwungenen Selbstzensur der Autoren, die sich nicht mehr auf Vor-
schriften berufen konnten. Damit nahm diese versteckte Zensur bis zuletzt einige 
merkwürdige Formen an. Mangels vorgegebener Regeln galten oft die öffentlichen 
Reden Ceaușescus als Hinweise für die Ausübung der Kontrolle.24

Die Zensur funktionierte also als Selbstzensur der Autoren, als Präventiv-, Vor- 
und Repressivzensur. Diese Art der unsichtbaren Kontrolle macht eine Einschätzung 
ihrer Ausmaße unmöglich. Die Schriftsteller waren verunsichert und änderten ihre 
Ausdrucksweise, flüchteten in Metaphern, Fabeln, Camouflage und Satire oder wähl-
ten andere literarische Formen. Wer keine sogenannten Codes, geheime Botschaften, 
zwischen die Zeilen schmuggeln wollte, hätte gerne dieses Versteckspiel zwischen 
 Autor, Zensor und Leser abgeschafft, um nicht auf Fabeln, Mythen, Bilder der surre-
alen Welt ausweichen zu müssen. Elke Mehnert beklagt die »äsopische Schreibweise« 
der ehemaligen DDR-Autoren. Sie wichen bei ihrer Themenauswahl auf die griechi-
sche Mythologie aus oder auf die Sprache des Fabeldichters Äsop. Mancher Autor sah 
sich »in der Tradition des griechischen Schalksnarren«25, um die Zensur zu umgehen. 
Die Schriftsteller waren damit dem Rotstift des Zensors zuvorgekommen.

Über die Mechanismen der Zensoren wusste man nichts Genaues: Zeilen wurden 
gestrichen, Wörter ersetzt. Eine Veröffentlichung war abhängig von der Willkür, 
vom Gutdünken der Verantwortlichen. Lange Wartezeiten, Hinhalten, Hinauszö-
gern waren Taktiken, um ein Buch doch noch zu publizieren. Manchmal wurden 
Gedichte auf Bestellung eingefügt. Die Securitate hat versucht, Leute aus dem nahen 
Umkreis der Schriftsteller als Informanten zu rekrutieren, und ließ sie Übersetzun-
gen der Texte anfertigen sowie eine Interpretation abgeben. Herta Müller schildert in 
Christina und ihre Attrappe,26 dass der Grund für die Eröffnung ihrer Akte »tenden-
ziöse Verzerrungen der Realitäten im Land, insbesondere im dörflichen Milieu« 
 waren.27 Vom Geheimdienst beauftragte Spitzel untermauerten diese These. Ihre 

22 Anneli Ute Gabanyi: Personenkult und Kultperson. Rumänien feiert Ceaușescus Geburtstag. In: Osteuropa. 
Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 28 (1978), H. 8, S. 714–718.

23 Ficeac: Cenzura, S. 33.
24 Ebenda, S. 36f.
25 Elke Mehnert: Äsopische Schreibweise bei Autoren der DDR. In: Peter Brockmeier, Gerhard R. Kaiser 

(Hgg.): Zensur und Selbstzensur in der Literatur. Würzburg 1996, S. 264.
26 Herta Müller: Christina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate steht. Göttingen 

2009.
27 Ebenda, S. 14.
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Niederungen waren in der ersten Fassung des Kriterion Verlags 1982 in Bukarest zen-
siert erschienen.28 Die zweite Variante wurde 1984 veröffentlicht,29 also noch vor ihrer 
Ausreise aus Rumänien, im Rotbuch Verlag in Berlin, ebenfalls gekürzt. Erst 2009 
erschienen im Hanser Verlag die Niederungen in Originalform.30

Die Maßnahmen der Zensurbehörden sowie ihre Organisationen und Vorgehens-
weise blieben streng geheim. Gesprächspartner der Zensoren waren die Redakteure, 
die Rücksprache mit den Autoren hielten und wiederum an die Zensoren berichteten. 
Eine mehrfache Vorzensur war vorgesehen, die jedoch von Fall zu Fall verschieden 
war. Diese Ordnung wurde nicht immer eingehalten. Aber wie wir von einem ehe-
maligen DDR-Lektor nach der Wende lesen konnten, resümiert er dort ähnliche 
 Zustände: »Die Zensur in der DDR hat nach meiner Gesamterfahrung ungefähr so 
funktioniert wie die Zensur in Südafrika, über die die Afrikaner sagen, dass sie blind-
lings und völlig ineffektiv zuschlägt – aber sehr hart.«31 Ähnliches kann man über 
Rumänien sagen. Johann Lippet schrieb dazu in den Spiegelungen: 

Als 1977 die geheimnisumwitterte Zensurbehörde in Rumänien offiziell abgeschafft wur-
de, mussten auch die Gutgläubigen rasch einsehen: Es war ein Trick. Bis dahin hing alles 
von einer Behörde ab, die Fronten waren klar, der imaginäre Schuldige stand fest, erschien 
ein Buch nicht oder zensiert. Von da an aber waren nebst dem Autor, mit seinem Reflex zur 
Selbstzensur, nicht unbedingt beim Schreiben, noch der Lektor, der Cheflektor und der 
Direktor des Verlags im Boot. Und so gab es der aufmerksam lesenden Augen nun viele und 
die Verantwortung war auf mehrere Schultern verteilt.32

Die Zensur war anachronistisch, eine zuweilen unsinnige Kontrolle und Überwa-
chung. Die Kunstfeindschaft der Kommunisten bestand darin,33 dass sie die Konkurrenz 
talentierter Schriftsteller fürchteten. Nur wenige setzten auf Widerstand, wie der 
Schriftsteller Paul Goma, der, nachdem er im Gefängnis saß, seine Protestaktion gegen 
Ceaușescu fortsetzte. Sein Buch Ostinato erschien im Suhrkamp Verlag in Frankfurt am 
Main.34 Er erhielt Veröffentlichungsverbot, verlor seine Arbeitsstelle und wurde 1977 
gezwungen, nach einem Protest namhafter Schriftsteller im Ausland, wie Arthur Miller 
und Jean-Paul Sartre, Rumänien zu verlassen.35 Übrigens war er es, der zuerst erkann-
te, dass die öffentlich nie benannte Zensur durch Selbstzensur ersetzt wurde, als Ceau-
șescu beim Schriftstellerkongress ihre Abschaffung erklärte.36

Doch ein Verbot konnte sich auch umkehren, so dass manche mehr Aufmerksam-
keit bekamen. So bekennt Ana Blandiana, dass sie 1960 als Autorin bereits bekannt 
war, bevor sie zu veröffentlichen begann.37 Nach dem Erscheinen ihres ersten Gedich-
tes in der Klausenburger Literaturzeitschrift Tribuna erhielt sie ein Veröffentli-
chungsverbot:

28 Dies.: Niederungen. Bukarest 1982, 182 Seiten.
29 Dies.: Niederungen. Berlin 1984, 144 Seiten.
30 Dies.: Niederungen. München 2009, 176 Seiten.
31 Vergleiche Interview mit Erik Simon, beschrieben im Beitrag: Die befohlene Zukunft / DDR-Science Fic-

tion zwischen Wunschtraum und (Selbst-)Zensur von Angela und Karlheinz Steinmüller. In: Zensur und 
Selbstzensur, S. 287. 

32 Johann Lippet: Der offizielle und der inoffizielle Brief. In: Spiegelungen 1 (2006), Nr. 3, S. 74.
33 Zit. nach Marcel Reich-Ranicki: Nichts als Literatur. Stuttgart 1995, S. 1.
34 Paul Goma: Ostinato. Frankfurt/M. 1971.
35 Mariana Hausleitner: Politischer Widerstand in Rumänien vor 1989. In: Halbjahresschrift (1996), Oktober, 

S. 69.
36 Richard Wagner: Rumänien, von Rumänen besetzt. In: NZZ, 1.4.2009, S. 43.
37 Vergleiche das Interview Ana Sălişte mit Ana Blandiana: Es ist viel schwieriger. In: Banater Zeitung vom 

23.12.2009, Banater Kulturleben.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   35 14.01.16   11:26



36

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

Aus Großwardein (Oradea), wo ich damals wohnte, wurde ein Brief an alle Publikationen 
aus dem ganzen Land geschickt. Den Brief habe ich nach 1989 in einigen Archiven aus 
Jassy (Iași) gefunden […] Es war ein Text, in dem gesagt wurde, dass sich unter dem Pseu-
donym »Ana Blandiana« die Tochter eines Volksfeindes versteckt, und es wurde darauf 
aufmerksam gemacht, meine Gedichte nicht mehr zu veröffentlichen.38

Ihr erster Gedichtband Persoana întâia plural (Erste Person Mehrzahl)39 erschien 1964 
zensiert, ebenso der zweite Gedichtband Calcâiul vulnerabil (Achillesferse) 196640. 
Schriftsteller griffen zu Hilfsmitteln, um die sozialistische Moral anzugreifen und die 
Zensur zu umgehen. Auch Blandiana bedient sich einer Bildsprache, um realistische 
Beschreibungen zu meiden. Sie verwendet zahlreiche Metaphern, Allegorien und be-
dient sich der Camouflage, der phantastischen Erzählung, auch des Kindergedichts. So 
setzt sie fast humoristisch die verkehrte Welt der sozialistischen Realitäten in die Visi-
on eines Traumes um. Blandiana wandelt die Moral ab und verwandelt den Traum in 
einen Alptraum im Gedicht Vielleicht träumt mich jemand 41 von 1977:

Deshalb wohl sind meine Gesten / so matt / und nie zu Ende geführt, / auf halbem Weg der 
Grund / zur Bewegung vergessen, / grotesk, / deshalb wohl verwischen sich mir die Kontu-
ren / von Augenblick zu Augenblick / und die Vorsätze schmelzen dahin […] und vielleicht 
wird der, der mich träumt, / hin und wieder aus dem Schlaf / gerissen, / wachgerüttelt, / 
deshalb wird es wohl dunkel in mir / und ich häng an einem Faden, / der im ewigen Schnee 
zerschmilzt.42

Beim Gedicht er, der mich träumt könnte man in Kenntnis der Verhältnisse im Land der 
Dichterin der Versuchung erliegen zu meinen,43 dass sie hier jenen anklagt, der ver-
sucht, »ihre Seele zu retten«, da ihr Leben eben nur »eins der Leben« ist, »die er zu 
träumen verdammt ist«. Die Verdammnis, das Leben eines anderen zu träumen, trifft 
jene, die in der unterdrückten Gesellschaft der Bespitzelung nicht entsagen und somit 
dem Fluch der Bespitzelung nicht entgehen konnten. Die Autorin ist aber versöhnlich. 
Sie gönnt dem rhetorischen er Frieden und Gnade – eine Anspielung auf den Seelen-
verkauf, das Faustsche Motiv. 

Blandiana gelang es nach Veröffentlichung mehrerer Gedichtbände, Essays, Er-
zählungen sowie einer Übersetzung Michel de Ghelderodes bald einen festen Platz 
im Literaturleben Rumäniens einzunehmen.44 Sie war in eine Position hineingewach-
sen, die der ungarische Romancier György Dalos als kennzeichnend für viele Autoren 
des Ostblocks so beschreibt: 

Die Ambivalenz der Situation der kritischen Literaten bestand darin, dass sie strukturell 
zwar der offiziellen Kultur angehörten, gleichzeitig aber Hoffnungsträger der entmündig-
ten Gesellschaft waren.45

38 Ebenda.
39 Ana Blandiana: Persoana întîia plural [Erste Person Mehrzahl]. București 1994. Vorwort Nicolae  Manolescu, 

S. 5–8.
40 Dies.: Călcîiul vulnerabil [Achillesferse]. București 1996.
41 Dies.: Poate că mă visează cineva [Vielleicht träumt mich jemand]. In: EngelErnte. Nachwort Peter Motzan. 

Zürich 1994, S. 45.
42 Ebenda, S. 45.
43 Ebenda, S. 95.
44 Michel de Ghelderode: Povestiri crepusculare [Geschichten der Abenddämmerung]. Übersetzung, Vor-

wort Ana Blandiana. București 1962.
45 Vergleiche Nachwort von Peter Motzan. In: Blandiana: EngelErnte, S. 131f.
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Nach dem Erdbeben von 1977, bei dem die Wohnung des Autorenehepaars Ana Blan-
diana und Romulus Rusan in Bukarest zerstört wurde, zogen sie aufs Land. Der Schock 
des Erdbebens, bei dem ihr Ehemann in den Trümmern des Wohnblocks begraben 
wurde, ließ die Dichterin für einige Zeit verstummen. Auf dem Land entdeckte sie eine 
andere Welt und begann Gedichte über Pflanzen, Tiere und vor allem über einen 
 Kater, genannt Arpagic, zu schreiben, Gedichte »nicht für Kinder, sondern für mich, 
jede Art von Gedichten über Pflanzen, Tiere, über Arpagic«.46

In den Jahren 1980, 1986 und 1988 erschienen drei Kinderbücher mit Geschichten 
dieses eitlen Katers Arpagic (Steckzwiebel). Erst mit dem dritten Kinderbuch, Întâm-
plări de pe strada mea [Geschehnisse auf meiner Straße],47 erschienen am 30. Mai 1988, 
ist der eitle Kater das humoristisch-karikaturistische Abbild des Conducătors. Ob dies 
die Absicht der Autorin war, ist zu bezweifeln. Trotzdem kursierten die Verse bald in 
aller Munde. Ein politisches Pamphlet war geboren. Rückblickend spricht man gele-
gentlich heute noch von den Ceauşescu-Jahren als der Kater-Steckzwiebel-Zeit (anii lui 
Arpagic). Die mündliche Verbreitung ihrer Texte war eine besondere Existenzform 
von Literatur und für die Kulturverantwortlichen ein Problem. Bereits nach einem 
Tag im Buchhandel verschwand das Kinderbuch aus den Buchläden und Bibliotheken, 
somit wurde es aus der Öffentlichkeit entfernt, und die Autorin wurde unter Haus-
arrest gestellt, bewacht, beobachtet und verboten.

Geschehnisse auf meiner Straße48 erzählt die Geschichte eines Bösewichts, der sich 
bejubeln lässt von der auf der Straße versammelten Menge. Kapitel 4 von O vedetă de 
pe strada mea [Ein Star von meiner Straße] beschreibt eine Szene,49 die den Auftritten 
Ceauşescus ähnelt. Dessen inszenierte Besuche im Land waren im sozialistischen All-
tag zwar eine Abwechslung, aber auch eine Farce. Die Zensoren hatten aus den Zeilen 
der Dichterin die Verunglimpfung der Figur des Diktators herausgelesen. Blandiana 
hatte jedoch ein Buch geschrieben mit der Absicht, ein kindliches, unbeschwertes 
Gedicht zu verfassen. Kindsein und Kindheit waren stets zentrale Themen ihrer 
 Literatur, weshalb ihr das Kinderbuch sehr wichtig war. Beim Schreiben ist ihr dann 
sowohl ein Gedicht, das Kinder gerne lesen als auch ein politisches Pamphlet über 
den Regierungsstil eines eitlen Diktators gelungen:

All die Zeit, in der meine Kindheit nicht allzu fern lag, empfand ich nicht die Notwendig-
keit, zu ihr zurückzukehren. Ich entdeckte dann die Furcht, dass ich vergessen könnte, was 
es heißt, Kind zu sein. So schrieb ich nicht als Erwachsene für Kinder, sondern um wieder 
Kind zu werden, um mich von dem heranschleichenden Fieber des Erwachsenwerdens zu 
heilen, das von mir wie eine unheilbare Krankheit Besitz ergriff. […] Ich versuchte nicht 
für das Verständnis der Kinder zu schreiben, ich versuchte nicht zu spielen, da ich über-
zeugt war, dass in dem Maße, in dem es mir gelingt, das Spiel zu vollenden, die Kinder 
es verstehen würden. […] Wenn ich dann erfahre, dass den Kindern das Gedicht gefällt, 
bedeutet diese Nachricht für mich einen endgültigen Sieg, einen Beweis, dass es mir gelun-
gen ist zu spielen, ein Kindheitszeugnis.50 

War es die Absicht, mit Kinderversen an der Zensur vorbei zu schreiben und nicht bloß 
in die Kindheit zurückzukehren? Ein Kinderbuch bleibt von Kontrollmaßnahmen ver-

46 Ana Blandiana: Von der Zensur als Form der Freiheit zur Freiheit als Form der Zensur (Übersetzung von 
Maria Herlo). In: Katharina Kilzer (Hg.): In einer spanischen Herberge. Berlin 2012, S. 39.

47 Dies.: Întîmplări de pe strada mea [Geschehnisse in meiner Straße]. București 1988.
48 Ebenda.
49 Ebenda, S. 18.
50 Ana Blandiana: Spaima de literatură [Furcht vor Literatur]. Bucureşti 2006, S. 38f (eigene Übersetzung).

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   37 14.01.16   11:26



38

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

schont, dachte Blandiana nach zwei Veröffentlichungsverboten. Sie zensierte sich also 
selbst. Es war keine übliche Selbstzensur durch das Weglassen verbotener Wörter und 
Ausdrücke, das Vermeiden provozierender Schilderungen. Sie flüchtete in die Welt der 
Kinder und fing den Zeitgeist in kurzen, knappen Versen ein: kleine allegorische 
 Szenen, ironisch erzählt, scharf umrissene Typen, wodurch das Ambiente der Repression, 
der Inszenierungen, der Lügen und Vortäuschungen im Land augenscheinlich wurde. 

Die repressive soziale Kultur des Sozialismus in den Ländern des Ostblocks nahm den 
Menschen jegliche Freiheit. Das Bewusstsein sollte verändert werden. Rumänische Au-
toren sprechen von der Schaffung des sogenannten »neuen Menschen«. Der größte Sieg 
des Kommunismus – ein Sieg, dessen Dramatik man erst nach 1989 erkannte – war es, 
einen Menschen ohne Gedächtnis geschaffen zu haben, einen »neuen Menschen«, einen 
Menschen, der sich nach vollzogener Gehirnwäsche nicht mehr daran erinnern sollte, was 
er vor dem Kommunismus gewesen war, besessen oder getan hatte. Das Erinnern ist eine 
Form von Wahrheitsfindung.51

Der Auftritt des Diktators, eine Posse, die jeder kannte, war zwar irre, aber auch furcht-
einflößend. Eine Utopie war geboren. »Wenn der Irrsinn zum Alltag wird, was bleibt 
dann der Literatur? Welche Zuflucht hat die poetische Einbildungskraft in einer Zeit, 
in der die Wirklichkeit jeder Beschreibung spottet?«52 In Blandianas Allegorie des 
 Diktators wird der erlebte Irrsinn des Alltags deutlich: 

Wer ist diese Person, die, es sei mir erlaubt, / der berühmteste Kater überhaupt / Der in 
Gedichten wie ein Star besungen / dessen Porträts an Wänden gehangen […] / Arpagic ist, 
wie erwartet, / eingebildet geartet. / Deswegen ist es nicht verwunderlich, / dass bei seinem 
Ausgang auf die Straße / alle neugierig erstaunt, […] / Über den Zaun die Äste sich biegen, 
/ im Gemenge am Boulevard sie liegen. / Autos werden angehalten, / katzenartige Blicke 
sich entfalten, / ein Begrüßungszeremoniell, / zu dem auch Blumen zu reichen formell / 
und Brot und Salz schnell. / Ein Brieflein hie und da. / Und alle schreien: Arpagic, hurra.53

War Blandianas Art der Selbstzensur in Form der Kinderfabel auch eine Art Selbst-
schutz? Herta Müller hat dazu in Lebensangst und Worthunger bemerkt:

Wahrscheinlich war die Selbstvergewisserung der beste Selbstschutz. Ich glaube, Genauig-
keit ist Selbstschutz. Man schützt sich, indem man sich so viel wie möglich bewusst macht. 
Dadurch wird man eingekleidet in Beobachtung, auch in Selbstbeobachtung.54

Im Kommunismus war die Beziehung Autor–Leser eine besondere. Literarische Wer-
ke wurden Dokumente der subversiven Unterdrückung, sie avancierten zu Mitteln der 
versteckten Kommunikation. Nicht nur in der Demokratie gibt es keinen »unmittelba-
ren Ausdruck, keine unmittelbare Mitteilung und keine unmittelbare Erfahrung, die 
sich in ihrer Unmittelbarkeit teilen, mitteilen ließe«, um mit Wolfgang Braungart zu 
sprechen.55 Das Medium ist auch im Kommunismus dazwischen. Die Gedichte einiger 
unangepassten Dichter avancierten dazu. Sie waren verbotene, aber vom Volk benutz-
te Kommunikationsmittel: mündlich überliefert, per Hand abgeschrieben und schnell 
verbreitet. Für so manchen wurden sie überlebenswichtig, so auch für Ana Blandiana. 

51 Dies.: Menschen ohne Gedächtnis. In: In einer spanischen Herberge, S. 23.
52 Herwig Malte: Proust im Plattenbau: In: Spiegel, 3.2.2006, S. 226. Es handelt sich um einen Text zum Buch 

von Mircea Cărtărescu: Die Wissenden.
53 Aus Blandiana: Întîmplări de pe strada mea, S. 18 (eigene freie Nachdichtung).
54 Herta Müller: Lebensangst und Worthunger. Frankfurt/M. 2010, S. 23f.
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Während des dritten Publikationsverbots, 1988, nach Veröffentlichung des Kinder-
buches, stand sie unter Dauerbeobachtung der Securitate. Sie und ihr Mann durften 
sich nur 300 Meter von ihrem Wohnhaus in Bukarest entfernen. Das war der Weg zum 
nahe gelegenen Markt. Post, Briefe, Telefonate – alles wurde überwacht. Unter diesen 
Umständen blieb den Autoren nur das Schreiben.

FREIHEIT dER ZEnSuR odER dIE unmöGlICHKEIT EInER FluCHT 
Als 1990 der Novellenband Kopie eines Alptraums,56 zuerst im Ost-Berliner Verlag Volk 
und Welt 1988 erschienen, aus dem Rumänischen von Veronika Riedel übersetzt, im 
Steidl-Verlag nachgedruckt wurde, begrüßten ihn deutsche Rezensenten:

Lehrreich und ernstlich unterhaltend ist diese groteske, grausige, auf den Punkt gebrachte, 
sanft träumerische Phantastik, die ungehorsamen Ergießungen einer vom alten Regime 
immer neu Gefuchtelten, Blessierten, die in der Friedhofsruhe des Landes ziemlich un-
verstellt, aber maßvoll sagte: So geht es wirklich nicht. Leute, hier wird elend Schindluder 
getrieben. Mit uns allen. Und allem. Was für eine Botschaft: die gefürchtete Stimme in 
der Wüste, meinetwegen die anstößige Schrift an der Wand, gewogen und zu leicht befun-
den. Artikulation des Ethos einer Frau: Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat 
bereits verloren.57

Der Novellenband Proiecte de trecut58 (Projekte der Vergangenheit) erschien 1982 in 
Bukarest mit elf Erzählungen – eine Zensurgeschichte, wie sie Ana Blandiana be-
schreibt.59 Der deutsche Band Kopie eines Alptraums wurde 1988 im Ost-Berliner Ver-
lag, zensiert, mit fünf übersetzten Erzählungen veröffentlicht.60 Der Steidl-Verlag füg-
te 1990 eine weitere Erzählung hinzu. Das am meisten übersetzte Buch der Autorin 
erschien 1996 als Taschenbuch im Fischer-Verlag.61 

In den letzten Jahren vor der Wende schrieb sie ihren Roman Die Applausmaschine62. 
Die Realität findet hier als eine Art Utopie Eingang in ihre Literatur. Das Buch konn-
te erst nach der Wende veröffentlicht werden. Die deutsche Übersetzung von Ernest 
Wichner erschien 1993 bei Steidl, zensiert. In einer spanischen Herberge schildert Blan-
diana,63 wie es zur Zensur ihres bisher einzigen Romans in Deutschland kam:

Man schlug vor, meinen Roman, »Die Applausmaschine«, zu übersetzen. Nach einigen 
Monaten bereits erhielt ich die deutsche Fassung des Romans. Der Unterschied war, dass 
diese Fassung anders endete als mein Buch. So erfuhr ich, dass hundert Seiten gestrichen 
wurden. Hundert Romanseiten, ohne mein Einverständnis einzuholen und ohne mir Be-
scheid zu geben! Als ich protestierte, antworte der Verleger etwas zynisch, dass er nicht 
ahnen konnte, dass meine 350 Seiten in deutscher Übersetzung 520 Seiten ergeben wür-
den. Jedes Buch jedoch mit mehr als 350 Seiten sei für ihn ein finanzieller Verlust. Ich 
weiß nicht, ob ich einverstanden gewesen wäre, wenn er mich vorher gefragt hätte. Auf 

55 Wolfgang Braungart: Irgendwie dazwischen. In: Sprachen des Politischen. Göttingen 2004, S. 357.
56 Ana Blandiana: Kopie eines Alptraums. Göttingen 1990.
57 Eckart Krumbholz: Tod eines Wettergottes. In: F.A.Z., 2.10.1990, Literaturbeilage, L17.
58 Ana Blandiana: Proiecte de trecut [Projekte der Vergangenheit]. București 1982.
59 Vgl. Dies.: Zwischen Verzweiflung und Widerstand. Aus dem Tagebuch meines Romans »Die Applausma-

schine«. In: Katharina Kilzer, Helmut Müller-Enbergs (Hgg.): Geist hinter Gittern. Berlin 2013, S. 155. 
(Es handelt sich um die Übersetzung von Carmen Eiwen eines Beitrags aus Anale Sighet, București 2005.)

60 Dies.: Kopie eines Alptraums. Aus dem Rumänischen von Veronika Riedel. Berlin 1988.
61 Dies.: Kopie eines Alptraums. Frankfurt/M. 1996.
62 Dies.: Sertarul cu aplauze [Applausschublade]. București 1992.
63 Dies.: In einer spanischen Herberge.
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jeden Fall hätte ich anders, intelligenter gekürzt. Der Verleger hatte, wie bei einer Salami, 
einfach das Ende abgeschnitten. Er strich die letzten Kapitel. Ich bin nicht imstande in 
Rumänien jemand anzuzeigen, geschweige denn in Deutschland. Mir blieb also nichts an-
deres übrig, als mich in Interviews zu rächen. Ich erzählte allen, dass ich ein Leben lang ge-
gen die politische Zensur gekämpft habe und manchmal sogar einen Sieg davontrug. Jetzt 
befinde ich mich aber vor der ökonomischen Zensur, gegen die ich keine Waffen habe.64

Die Autorin spricht von der ökonomischen Zensur – einer ihr bis dahin unbekannten Form 
der Zensur. Gegenüber etwa 350 Seiten der rumänischen Ausgabe erschien die deutsche 
Ausgabe mit 308 Seiten. Trotzdem feierte die Kritik das Buch: Der Roman wird als »ein 
schätzbares Zeitdokument [bezeichnet], gespeist aus bitterer Erfahrung und erlebter 
Wahrheit einer streitbaren Frau, die das Ceaușescu-Regime zweimal gebührend mit 
 Publikationsverbot bedachte«.65 Elke Heinemann nennt den Roman »Ein Buch fürs 
Volk«, denn er »ist aus dem Stoff gemacht, aus dem Alpträume sind«, in der 

Bildersprache der Angst wirkt ein Lachen wie eine »beidseitig geschliffene Messerklinge«. 
[…] Dieser faszinierende lyrische Roman war als literarisches, moralisches und politisches 
Dokument gedacht, als poetisches Vermächtnis. Doch das Leben hat die Autorin eingeholt.66

Um die Drangsalierungen, die die Schriftstellerin erdulden musste, nachvollziehen zu 
können, muss man die Geschichte der Angst in diesem Roman verstehen. Deswegen soll 
kurz auf sie eingegangen werden: Der Roman beginnt in Bukarest und führt an ver-
schiedene Orte – real oder irreal. Der Roman Applausmaschine, dessen Fabel das Absur-
de der Existenzangst eines Intellektuellen in einem autoritären Staat ist, in dem sich 
Orte und Menschen ähneln und eine psychiatrische Klinik, die zugleich geschlossene 
Umerziehungsanstalt und eine Art Gefängnis ist, wird zum Schauplatz des Geschehens 
mit Menschen, »austauschbare Masken, klatschen die Autoren mundtot. Es handelt 
sich um die beinah einzig zugelassene, eingeübte Lebensäußerung.«67

An jenem Tag, im Alter von 37 Jahren, zehn Monaten und fünf Tagen hatte ich zum ersten 
Mal in meinem Leben Angst. Und erst dann wurde mir klar, dass es das erste Mal war und 
dass ich früher, wenn ich glaubte, Angst zu haben, nur blasse, völlig belanglose Kopien 
dieses Kurzschlusses kennengelernt hatte – der sich eher in den Kellern des Biologischen 
als in den höher gelegenen Stockwerken des Bewusstseins ereignet.68

Das Nachdenken über die Angst eröffnet die Erzählung über die Begebenheiten in der 
Bukarester Wohnung, die eine Kette von unheilvollen Zufällen im Leben des Schrift-
stellers Alexandru Șerban ausgelöst haben:

Ich entdeckte ein neues Gefühl, das ich noch nie gehabt hatte, das ich nicht kannte, über 
das ich in meiner Umgebung immer wieder hatte reden hören, so dass ich zu verstehen 
glaubte, worüber gesprochen wurde – so wie ich mir einbilde, etwas zu verstehen, wenn 
vom Tod gesprochen wird.69

Die Angst wird als »animalisches« Gefühl ergründet, Alexandru hat die »innersten 
 Bezirke der Angst« entdeckt. Diese Entdeckung ist wie die »Reise in eine Hölle«. Im 

64 Ebenda, S. 29.
65 Krumbholz: Faule Komplizen.
66 Elke Heinemann: Ein Buch fürs Volk. In: Die Zeit, 25.3.1994, S. 67.
67 Ebenda.
68 Ana Blandiana: Applausmaschine. Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Göttingen 1993, S. 8.
69 Ebenda, S. 7.
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Rückblick wendet er sich an die Leser und appelliert an ihr Vertrauen, da er beim Durch-
leben dieser Angst-Momente einen »Zustand entdeckt« hat, der ihn hat erkennen lassen, 
dass alles andere »in Wahrheit ohne jede Bedeutung war«70. Der innere Monolog Alex-
andrus klingt, als wollte er sich seine Geschichte von der Seele sprechen, wenn er mit-
teilt, wie der Abend vor seiner Flucht aus seinem Appartement in Bukarest verlaufen ist. 
Es ist eine Rückblende und gleichzeitig eine Selbstrechtfertigung für sein Handeln, das 
ihn in die Katastrophe geführt hat. »Davonzulaufen begann ich, noch bevor ich mich 
gefragt hatte, ob ich feiger oder mutiger sei als die anderen, wenn ich davonliefe.«71 Er 
führt sich selbst in die Geschichte ein, er stellt sich vor. Diese Einführung ist wie ein 
Prolog aufgebaut, dem die Romanhandlung folgt. Die Erzählung des Geschehens, das zu 
dieser Angst geführt hat, beginnt erst auf den folgenden Seiten. 

Das Gefühl der Angst definiert sich in Stufen. Die Angst, etwas mit Mut zu ertra-
gen, steht der Angst als moralisches Verhalten gegenüber, die das Tun bestimmt. Be-
griffe wie Angst, Feigheit stehen anderen wie Mut, Offenbarung gegenüber. Sie wer-
den definiert, abgestuft und wiederholen sich im Laufe der Handlung, die sich nach 
dieser besinnlichen Einführung fast rasant entwickelt: Das Eindringen von drei 
Fremden in die Wohnung Alexandrus löst anfangs Verwunderung, Lähmung und 
schließlich Angst bei den dort Versammelten aus. Angstschauder empfindet Alexandru, 
als er an den »unerträglichen Gestank des Wäschehaufens« in seinem Bad denkt, 
dessen Teile einzeln von Neacșu, einem der Eindringlinge, in eine Wäschetüte ge-
steckt werden, da sie beschlagnahmt sind.72 Dem inneren Monolog Alexandrus folgt 
jene unheimliche Begegnung, die rätselhaft und bedrohlich wirkt, wie in einem Kri-
mi. Ilie, der Boss und Neacșu sind die drei, die die Zusammenkunft der Freunde in 
Alexandrus Wohnung plötzlich stören und eine Situation herbeiführen, die nach und 
nach unerträglich wird. 

Alexandru, der die Fremden in seiner Wohnung anfangs zu brüskieren versucht 
hat, schweigt bald. Spezialeinladung, Durchsuchungsbefehl und Namensliste sind die drei 
Worte, die als Grund für das nächtliche Eindringen in die Wohnung fallen. Aus 
Angst wird Verunsicherung. Alexandrus Freunde machen ihm Zeichen hinter seinem 
Rücken, und er vermutet, dass sie über die Situation etwas wissen, was er noch nicht 
begriffen hat. »In dieser Wohnung sind entweder Sie oder wir verrückt, sagte mit 
tonloser, wie eben aus dem Schlaf erwachter Stimme Florin.«73 Unbehagen breitet 
sich aus. Alexandru versteht die Situation nicht, während er den Eindruck hat, dass 
seine Freunde sie in Ordnung finden. Diese »unglaubliche Art und Weise, wie wir es 
zuließen, dass man uns mit Füßen trat und sich über uns lustig machte, war in Ord-
nung«, denkt er. Dennoch ist nichts in Ordnung. Seine Feigheit vor den Fremden hat 
sich vollends gegen ihn selbst gewendet. Selbst die Telefonanrufe, die in seiner Woh-
nung ankommen, sind für die Eindringlinge bestimmt. 

»Das Buch ist auf dem Prinzip der ›elektronischen Fenster‹ aufgebaut, die sich aus 
einem Detail im Menü öffnen, wobei sich Realitäten auftun, die leicht auf die Ursprün-
ge reduzierbar sind, die sie erzeugten«, so Tania Radu.74 Es entsteht auf diese Weise 
eine vielschichtige Erzählung, ein Roman im Roman, »unstreitig ein schätzbares Zeit-

70 Ebenda, S. 8.
71 Ebenda, S. 5.
72 Ebenda, S. 49.
73 Ebenda, S. 25.
74 Tania Radu: Despre fuga imposibilă [Von der unmöglichen Flucht]. In: Revista 22, 18.2.2005.
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dokument, gespeist aus bitterer Erfahrung und erlebter Wahrheit«.75 Mit einem bitte-
ren Erlebnis beginnt auch die Geschichte der Geschichte Alexandrus. Der Schriftstel-
ler erzählt sie, da er sonst niemandem mehr traut als der Literatur. Seine Freunde haben 
sich mit den Fremden verbündet, seine Geliebte, die er in der Anstalt kennenlernt, be-
spitzelt ihn. »Und weil ihr Leben bedroht ist, glauben die Dichter an die Literatur wie 
andere an die Wirklichkeit«76 im grauen Alltag in der kommunistischen Diktatur. Ein 
anderer möglicher Ausweg ist die Flucht aus dem Alltag, wie sie Alexandru versucht. Er 
flieht an unbekannte Orte, folgt Einladungen zu Lesungen in der Provinz und hofft, 
sich so von dem Irrsinn seines Alltags zu befreien. Er merkt jedoch nicht, dass sich 
dieser Irrsinn nur noch steigert und in einem Alptraum endet. 

Die Bildsprache der Angst breitet sich aus, ein Lachen wirkt wie eine Messerklinge, 
ein Lächeln wird assoziiert mit einem surrealistischen Element, wie etwa »Ny-
lonstrümpfe, die man zum Trocknen auf das Fallbeil einer Guillotine gehängt hat«.77 

Die Angst ist immer dabei, nicht nur bei Alexandru, der sie in seinen inneren 
 Monologen immer wieder an die Oberfläche holt. In der kleinen Provinzstadt Târgul 
Mare, wo er eine Lesung in einer Schule hat, trifft er auf die Leiterin, Genossin 
 Mardare, eine

dickliche Frau mittleren Alters mit einem hoch aufgetürmten Haarknoten auf dem Hin-
terkopf und dick geschwollenen Beinen, die in schmalen hochhackigen Schuhen steckten. 
Über die Schulter ihrer gepflegten Kostümjacke […] hatte sie einen kirschroten Kittel von 
der Art, wie man sie in Krankenhäusern trägt, geworfen.78

Die Dimension der Angst setzt sich in Farbbildern fort: der »kirschrote« Kittel, den die 
Anstaltsinsassen tragen, ist auch ein Symbol der Angst, die sich unterschwellig in dieser 
Anstalt, oder dem Komplex, wie die Leiterin sie nennt, ausbreitet. Dieser Komplex ist 
unheimlich: wie eine Szenerie, in der sich »blutige Mordtaten und sonstige schreckliche 
Ereignisse mit unheimlichen Gestalten und Gespenstern ereignen könnten«.79 Auch die 
Darstellung des Ortes mündet im Zwielicht der Ungewissheit und Angst. Es sei eine

Domäne der wissenschaftlichen Forschung, die in den letzten Jahren einen nie gekannten 
Aufschwung genommen hat, in diesen Jahren des Aufbaus und Erblühens der Wissen-
schaft mit ihrem zweifachen Charakter, dem eines Erkenntnismittels und dem eines un-
mittelbaren Produktionsmittels.80

Neben dem Spiel mit der Angst, das vielen eigenen Erfahrungen der Autorin im tota-
litären System entspricht, folgen wir im Roman der Fantasie Alexandrus: Auf dem Ge-
lände findet er eine Holzkirche, die aus dem Nebel plötzlich auftaucht. Als er mit einer 
Gruppe geladener Gäste zum Lesesaal geht, steigert sich die Angst zum Wahnsinn: 

Die Bänke davor waren von hundert oder sogar zweihundert Jugendlichen besetzt, die 
 allesamt größer waren, als es das Schüleralter zugelassen hätte, und die sich in die viel zu 
engen Sitzreihen zwängten.81

75 Krumbholz: Faule Komplizen.
76 Heinemann: Ein Buch fürs Volk.
77 Blandiana: Applausmaschine, S. 110.
78 Ebenda, S. 81.
79 Ebenda, S. 83.
80 Ebenda, S. 83.
81 Ebenda, S. 95.
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Es waren jedenfalls die Gesichter von jungen Menschen, vielleicht sogar von Jugendlichen, 
die jedoch von der bis zur Schematisierung ihres Ausdrucks vorangetriebenen Uniformie-
rung auf merkwürdige Weise älter gemacht wurden […] Wenn sie zu klatschen begannen, 
veränderte sich nichts in ihren Gesichtern.82

Die Gleichschaltung der Menschen – ein Phänomen der kommunistischen Gesell-
schaft – wird eindrücklich geschildert, ebenso wie das Mittel, die Angst. »Der Staat hat 
sich, wenn man sich heute rückblickend ein Bild macht, doch ausschließlich über 
 Repression definiert«, so Herta Müller.83 »Die lange, immer in einem sitzende Angst 
verändert alles.«84 Die Profiteure und Angstbeißer des Repressionsapparates waren 
überall. Blandiana hat sie erfasst in der Figur der Leiterin Mardare, die zwar nur äußer-
lich umrissen wird, aber allein das reicht aus, um sich die Leere ihres inneren Wesens 
vorzustellen. Das Beifallklatschen, das sie umgibt, ist nicht nur ein Irrsinn, sondern in 
der Empfindung des lesenden Schriftstellers Alexandru wird es zu »Steinwürfen« oder 
»ein Blumenhagel auf offener Bühne«.85

Alexandru wird zum Chronisten der Angst, die der Stoff nicht nur für Alpträume 
ist, sondern auch für einen absurden Irrsinn, der sich vor der Hauptfigur ausbreitet. 
Während des Klatschens der Jugendlichen im Lesesaal spürt er bei einsetzender Stil-
le die Angst vor dem Neuaufbrausen des Applauses. Angst liegt ständig in der Luft. 
Die Grenze zwischen Fantasien, Alptraum und Inszenierung wird aufgehoben, wäre 
da nicht immer wieder der Monolog des Protagonisten, der versucht, sich nicht von 
der Angst beherrschen zu lassen. 

Die Erzählfenster – die Monologe Alexandrus – unterbrechen immer wieder den 
Handlungsstrang. Er kommentiert das Geschehen, benennt das Erlebte, als spiele es 
sich vor den Augen des Lesers ab, dabei ist es nur die Erinnerung, die er rückblickend 
schildert. Wenn er beim Beschreiben der Szene im Lesesaal der Anstalt die aktive 
Handlung schildert, wird diese im Roman von seinem Monolog unterbrochen, wie 
an diesem Beispiel geschildert: »Doch jedes Mal begannen die Hände sich noch eif-
riger und noch ungestümer zur Wehr zu setzen.« Dann setzt das Kontemplative 
wieder ein: 

Vielleicht handelte es sich dabei um einen Protest, um ein Sich-Aufbäumen derer, die be-
fürchteten, ignoriert zu werden. Alles geriet zu einem über sich selbst aufgebrachten Hei-
denlärm, der unüberwindlich schien, so dass Maria aufgeben musste.86 

Der Wechsel zwischen dem Aktiven und dem Kontemplativen verhindert zwar eine 
lineare Handlung, hält jedoch die Stimmung eines im Ungewissen dominierenden 
Angstgefühls aufrecht. 

Mit einem neuen Zeitfenster, nämlich der Begegnung Alexandrus mit einer jungen 
Psychologin in der Anstalt, tut sich ein neuer Lesestrang auf: eine Liebesgeschichte. 
Mit diesem Fenster wird auch das kontemplative Angstgefühl reduziert. Alexandru, 
der noch immer nicht genau weiß, wo er sich befindet, obwohl er die »monströse 
Unsinnigkeit« in der sogenannten »Umerziehungsanstalt« zu erkennen glaubt,87 hofft 

82 Ebenda, S. 97.
83 Müller: Worthunger, S. 15.
84 Ebenda.
85 Applausmaschine, S. 99.
86 Ebenda, S. 103.
87 Ebenda, S. 129.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   43 14.01.16   11:26



44

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

immer noch, dass er sich geirrt hat, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Die 
unterschwellige Angst ist wieder da. Der Diskurs, den Alexandru vor seinen Kollegen 
und der jungen Ärztin hält, ist ein wütender Monolog über die Umstände an einem 
Ort, wo Roboter zu Applausmaschinen umfunktioniert werden. 

Der Roman schildert eine Fluchtgeschichte in der Fluchtgeschichte. In einigen 
Details öffnen sich Fenster für neue Geschichten: Fluchtfenster. Alexandru flüchtet 
zuerst aus seiner Wohnung, dann in eine Provinzstadt, wo er aus seinem Roman vor-
lesen soll. In der Anstalt flüchtet er in eine Liebesbeziehung,88 verfolgt und beobach-
tet verlässt er auch diese. In der nicht selbst gewählten Isolation der Anstalt lernt er 
eine Welt kennen, die er literarisch aufarbeiten möchte. 

In den beiden dramatischsten Szenen des Buches, der Flucht am Anfang und der 
Flucht am Ende, wird das Thema der Unmöglichkeit einer Flucht unterstrichen. Das 
Thema Flucht ist gepaart mit dem Thema Einsamkeit. Da er sich dem Drill und 
 Psychoterror entziehen will, flieht er in die Welt, nach draußen. Obwohl ihm dies 
gelingt, gleichen Anstalt und Außenwelt einander aufs Haar. Beeinflussung und Ma-
nipulation haben viele Gesichter. In der Außenwelt trifft er wieder auf die manipulier-
te Gesellschaft. Eine Anspielung? Alexandru, das Alter Ego der Autorin, erkennt im 
Rückblick auf den »Irrsinn jenes Stücks«,89 dass seine Flucht zwar ein symbolischer 
Akt gewesen, jedoch zu einer Hetzjagd geworden ist, zu einem Rennen, in dessen 
Verlauf er »etwas sehen, jedoch nichts anderes tun kann, als zu laufen«.90 Es ist eine 
Anspielung auf den Versuch, durch Manipulation einen neuen Menschen zu schaffen, 
passiv, unkreativ, angepasst. Alexandru kann der Psychodressur entfliehen und sagt 
am Ende zu seinem Gesprächspartner: 

Anfangs wollte ich es nicht glauben. Ich hielt an, stand erschüttert da und betrachtete 
dieses Gefängnisparadies, in dem die Unfreiheit durch freie Zustimmung ihre Perfektion 
erreicht zu haben schien. Doch verhielten sich die Dinge nicht ganz so. Damals verstand 
ich […], dass keine Bewacher nötig waren, weil das ganze Land ein Gefängnis war und die 
Häftlinge nirgendwohin fliehen konnten.91

Die Geschichte endet mit der Erkenntnis einer Realität, die schmerzhaft, verletzend 
und absurd ist. Der Glaube, dass der Mensch sich selbst bestimmt, erweist sich als Illu-
sion. Die Schaffung des neuen Menschen – von Ceaușescu propagiert – ist vollzogen. Die 
Gehirnwäsche sollte das Volk in eine amorphe Masse verwandeln. In der realen Ge-
schichte Rumäniens verhielt es sich ähnlich wie in der Applausmaschine. 

Der rumänische Romantitel Sertarul cu aplauze92 lautet in wörtlicher Übersetzung: 
Die Schublade mit Beifall / Die Beifallsschublade oder Applausschublade: Das Groteske 
versammelt in den Applausschubladen der Irrenanstalt! Der klaustrophobische Kon-
formismus einer Gesellschaft, die nicht frei ist, gefangen in Schubladen, die bei Be-
darf geöffnet werden können. Der Titel Die Applausmaschine (der, wie die Autorin der 
Verfasserin auf Nachfrage berichtete, auf Wunsch des Verlegers festgelegt wurde) 
nimmt diesem von Blandiana angeprangerten Schubladenstaat etwas von seiner Bri-
sanz. Sie beschreibt die kollektive Anomalie eines Volkes, das gezwungen war, sich 
einer tragikomischen, absurden Situation anzupassen, die keine Selbstbestimmung 

88 Vgl. Radu: Despre fuga imposibilă.
89 Blandiana: Applausmaschine, S. 64.
90 Ebenda, S. 65.
91 Ebenda, S. 305.
92 Blandiana: Sertarul cu aplauze.
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mehr zulässt, sondern dazu verpflichtet, die gegebene Irrealität als Realität anzuneh-
men und dabei zu applaudieren:

Er zeigte mir eines Nachts, in der er als Wächter tätig war, die Applausschubladen im 
Kabinett der Direktorin. Ein Schrank voller Bänder und Kassetten, auf denen die Bei-
fallsstürme registriert waren: klassifiziert, etikettiert, kunstvoll angeordnet nach Länge 
und Intensität des registrierten Beifalls, so dass ihre Benutzung zur richtigen Zeit und am 
richtigen Ort eine einfache Aufgabe blieb, völlig ohne jegliches Risiko.93

Der Roman ist eine Allegorie auf den kommunistischen rumänischen Staat, einen 
Schubladenstaat. Die geschilderten Ereignisse müssen nicht der Geschichte dienen, 
sondern sind diese selbst. Blandianas Bericht über Verfolgungs- und Todesangst, Le-
benssehnsucht, Resignation und Wiedergeburt entspringt ihrem eigenen Erleben – 
vorwiegend ihrem ersten Lebensabschnitt – und ist deswegen unbestreitbares Wissen 
um die Abgründe, ansonsten würden wir ihrer Figur wahrscheinlich weniger willig 
durch Kliniken, Sanatorien und Arztzimmer folgen und vermutlich auch die poetische 
Metapher in ihrer Geschichte vermissen.

Die Autorin nennt ihren Roman postmodern – eine »dichterische Erzählung«, ein 
»Poem«,94 obwohl die Postmoderne in der Entstehungszeit des Romans im sozialisti-
schen Rumänien kaum ein Begriff war, denn die Abkehr von der traditionellen Ein-
heitsliteratur fand eher in der inneren Emigration der Selbstzensur statt. Es entstanden 
im stillen Kämmerchen Romane, Gedichte, Erzählungen als Rückzugsmöglichkeiten. 
Die Intellektuellen trafen sich privat zu Hause – wie im Roman Die Applausmaschine am 
Anfang –, wo sie die Abhörmethoden der Überwachungspolizei nicht vermuteten. Das 
Phänomen treffen wir auch in der DDR an. Durs Grünbein nannte es »Samizdat«: »ein 
tunnelartig verzweigtes, publizistisches Forum jenseits der Staatsverlage«95. 

Die Wirklichkeit nach 1989 hat diesen Versuch der Schaffung einer Irrealität wie-
derum eingeholt. Mit der Öffnung der Schubladen mit den Geheimdienstakten der 
Securitate, 1989, hat das Ausmaß des Bösen jede Vorstellungskraft gesprengt und jede 
Voraussage übertroffen. Blandiana hat beim Schreiben ihres Romans mit einer »ma-
sochistischen und fast eitlen Unbekümmertheit« gearbeitet,96 in der Gewissheit, dass 
dies ihre Waffe gegen die äußere Zensur, das Publikationsverbot und die Überwa-
chung durch den Geheimdienst sei. Ihr Roman avancierte zum Poem zwischen zwei 
Lebensabschnitten: geschrieben unter Zensur der Freiheit im kommunistischen Ru-
mänien, veröffentlicht in Freiheit und zensiert in der deutschen Übersetzung.

KatharIna KIlzer wurde 1959 in Jahrmarkt (rum. Giarmata, ung. Temesgyarmat), Rumänien, 
geboren. Sie studierte Germanistik und anglistik an der universität alexandru Ioan Cuza in 
Jassy (rum. Iași). Heute lebt Kilzer in Wiesbaden und arbeitet in der politischen Redaktion der 
Frankfurter allgemeinen Zeitung (F.a.Z.) in Frankfurt am main. aktuell schreibt sie an ihrer 
dissertation zum Thema Poesie und Politik bei Ana Blandiana. In Zusammenarbeit mit mario 
Herlo übersetzt sie zurzeit ana Blandianas Erzählband Vier Jahreszeiten, der voraussichtlich 
2015 erscheinen wird.

93 Ebenda, S. 320.
94 Dies.: Spaima de literatură, hier: Gabriela Adameșteanu: A așeza poezia în centrul lumii [Das Gedicht in die 

Mitte der Welt setzen], S. 273.
95 Durs Grünbein: Vom Stellenwert der Worte. Frankfurt/M. 2010, S. 18. 
96 Blandiana: Spaima de literatură, hier: Interview: Povara perenității [Die Last der Beständigkeit], S.  289 

(eigene Übersetzung).
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Was kann man heute so dichten?1 

Wandlungen der Themen und Motive in der deutschsprachigen 
Landschaftslyrik mit Rumänienbezug seit den achtziger Jahren

Von Réka Sánta-Jakabházi

Die politisch-gesellschaftliche Wende in Rumänien brachte auch einen Umbruch im 
literarischen Produktionsfeld mit sich und hatte als direkte Konsequenz die Verände-
rung bzw. die Neuinterpretation der Themen und Motive in der deutschsprachigen 
Dichtung der Region. Einerseits bewahrten die Autoren die Themen- und Motivkrei-
se, die die deutsche Lyrik in Rumänien seit jeher geprägt hatten, andererseits kamen 
neue Erfahrungen der veränderten Lebensverhältnisse hinzu, die eine Neudeutung der 
Themen und Motive nötig machten: die Aufhebung der Zensur, das Problem der Aus-
wanderung und die damit verbundene allmähliche Auflösung des deutschsprachigen 
Literaturbetriebs.

In meinem Beitrag wird der Fokus vor allem auf die Motive Heimat und (sieben-
bürgische) Landschaft gerichtet. Die Destruktion des Mythos Heimat (der Umgang 
mit dem Verlust der alten und dem Nicht-gewinnen-Können einer neuen Heimat) 
sowie das Thema des Umgangs mit der Vergangenheit werden durch Gedicht analysen 
und Interpretationen beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf das Landschaftsgedicht 
gelegt wird. 

KuRZER EXKuRS üBER dIE dEBaTTE um EInE  
»RumänIEndEuTSCHE« lITERaTuR
Im Laufe der Jahre und mit dem allmählichen Verschwinden der deutschsprachigen 
Bevölkerung aus Rumänien scheint die Bezeichnung »rumäniendeutsche Literatur« zu 
einem anachronistischen Schirmbegriff für eine Vielzahl künstlerischer Erscheinungs-
formen und Autoren geworden zu sein, die als einzige Gemeinsamkeit einen Bezug zu 
Rumänien haben.

Bereits Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre entflammte die Debatte um das 
Ende bzw. den »Exitus« der rumäniendeutschen Literatur. In Marburg, auf der Ta-

1 Der Titel meines Beitrags ist eine Anspielung auf den 1971 veröffentlichten Gedichtband von Anemone 
Latzina: Was man heute so dichten kann. Cluj 1971.

2 Die Ergebnisse der Tagung wurden im folgenden Band publiziert: Wilhelm Solms (Hg.): Nachruf auf die 
 rumäniendeutsche Literatur. Marburg 1990.
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gung mit dem Titel Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur,2 wurde heftig darüber 
diskutiert, ob es noch eine rumäniendeutsche Literatur gebe. Teilnehmer (vor allem 
deutschsprachige Autoren aus Rumänien) distanzierten sich von der Bezeichnung 
»rumäniendeutsch«. Werner Söllner vertrat die Meinung, dass »der Begriff rumäni-
endeutsche Literatur über das rein Deskriptive hinaus – was die Herkunft der Auto-
ren betrifft – kaum wirkungsvoll genutzt werden kann«.3 Richard Wagner bezeichne-
te diesen Terminus als »Kunstwort«, als politischen Begriff, der etwas beschreibt, das 
es erst seit 1919 als Ergebnis der Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg gibt, 
und distanzierte sich zugleich davon.4 Auch Franz Hodjak, der erst 1992 als einer der 
Letzten Rumänien verließ, behauptete in einem Gespräch mit Stefan Sienerth, dass 
von einer rumäniendeutschen Literatur nach 1990 nicht mehr gesprochen werden 
könne, da diese ein abgeschlossenes Kapitel der Literaturgeschichte sei.5 

Die Debatten über den Begriff verliefen in den vergangenen Jahrzehnten auf zwei 
Ebenen: Einerseits wurde oft die Frage reflektiert, ob die rumäniendeutsche Litera-
tur im Rahmen der deutschen Literatur (im Sinne von deutschsprachiger Literatur) 
zu betrachten sei oder als eigenständige Literatur angesehen werden solle. Anderer-
seits stand zur Debatte, ob unter dem Begriff »rumäniendeutsche Literatur« nur die 
»zwischen 1950 und 1989 in Rumänien gedruckten, verbreiteten und rezipierten, in 
deutscher Sprache geschriebenen Werke«6 verstanden werden sollen oder auch die 
nach 1989 in Deutschland entstandenen Texte der aus Rumänien stammenden (heute 
in Rumänien, Deutschland oder in anderen Ländern der Welt lebenden) Autoren.

Annemarie Weber nimmt sich in ihrem Buch Rumäniendeutsche? Diskurse zur 
Gruppenidentität einer Minderheit (1944–1971) vor, »den Mythos rumäniendeutsch« 
zu dekonstruieren und betont, dass das Konzept »Rumäniendeutsche« wie auch der 
Oberbegriff »rumäniendeutsche Literatur« Produkte eines Diskurses seien, der »sich 
zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt profilierte, konkurrierende Diskurse 
verdrängte und schließlich dominant wurde«.7 Laut Weber ist »rumäniendeutsche 
Literatur« ein »selbst erfundener« Begriff, der sich erst Anfang der 1970er-Jahre 
durchgesetzt hat,

als Beschreibungsmerkmal einer selbstbewussten jungen Generation Schreibender im Ru-
mänien der ersten Ceauşescu-Jahre, die sich damit in doppelter Hinsicht unterscheiden 
wollten: erstens von dem affirmativen sozialistischen Realismus der jüngsten Vergangen-
heit und zweitens von dem auf den Erhalt der eigenen Volksgruppe bedachten sieben-
bürgisch-sächsischen bzw. banatschwäbischen Konservatismus aus Vorkriegszeiten.8 

Nichtsdestotrotz blieb der Begriff »rumäniendeutsch« bis heute tief verankert im lite-
raturwissenschaftlichen Diskurs, obwohl es immer wieder Versuche gab, den umstrit-
tenen Terminus durch andere zu ersetzen, die meines Erachtens ebenso wenig geglückt 

3 Vgl. Podiumsdiskussion mit Werner Söllner. Entstehung und Auflösung einer literarischen Gruppe. Mode-
ration: Jochen Hieber. In: Solms: Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur, S. 265–287, hier: S. 268.

4 Ebenda, S. 270.
5 Stefan Sienerth: »Von der Suche nach einem Ort«. Franz Hodjak im Gespräch mit Stefan Sienerth. In: 

Südostdeutsche Vierteljahresblätter 45 (1996) H. 1, S. 9–18, hier: S. 17.
6 Peter Motzan: Die Szenerien des Randes: Region, Insel, Minderheit. Die deutsche(n) Literatur(en) in Ru-

mänien nach 1918 – ein kompilatorisches Beschreibungsmodell. In: Eckhard Grunewald, Stefan Sienerth 
(Hgg.): Deutsche Literatur im östlichen und südöstlichen Europa. München 1997, S. 73–102, hier: S. 89.

7 Annemarie Weber: Rumäniendeutsche? Diskurse zur Gruppenidentität einer Minderheit (1944–1971). 
Köln 2010, S. 311.

8 Ebenda, S. 1.
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sind. Bezeichnungen wie »rumäniendeutsche Regionalliteratur«, »deutschsprachige 
Literatur Rumäniens«, »siebenbürgisch-deutsche Inselliteratur«, »die fünfte deutsche 
Literatur«, »deutsche Literatur auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens« sind nur 
einige Beispiele dafür. Auch können die Autoren, die aus Rumänien stammen und heu-
te in Deutschland, Österreich, in der Schweiz usw. leben, nicht bedingungslos »Ru-
mäniendeutsche« genannt werden.

Aber wie stehen die in Rumänien gebliebenen Schriftsteller zu dieser Verabschie-
dung der »rumäniendeutschen« Literatur? Carmen Puchianu, eine der produktivsten 
deutschsprachigen AutorInnen, die auch heute in Rumänien lebt und arbeitet, äußert 
sich kritisch gegenüber den »Verkündigungen vom Exitus der rumäniendeutschen 
Literatur« und betont in einem Artikel, sich auf die Ergebnisse der Marburger 
 Tagung beziehend: 

Während sich die wenigen in Rumänien verbliebenen deutsch Schreibenden gegen den 
Status totgesagter Literaten zur Wehr setzten, indem sie sich den drastisch veränderten 
Kulturgegebenheiten anzupassen genötigt sahen und sich um eine neue Literaturszene und 
eine entsprechende Lobby bemühten, kamen nachhaltige Verkündigungen vom Exitus der 
rumäniendeutschen Literatur hauptsächlich von ausgewanderten Autoren und Autorinnen 
bzw. Kritikern und Journalisten, die spätestens in den ersten Jahren nach der Wende ent-
gegen früherer Aussagen und Vorhaben aus Rumänien in die Bundesrepublik übersiedelt 
waren und sich aus ihrer neuen Perspektive berechtigt und befugt fühlten, sich in zahllosen 
Nachrufen auf die rumäniendeutsche Literatur zu ergehen.9

Die Empörung, die aus diesen Zeilen herauszulesen ist, wirkt überzeugend, wenn man 
sich die Liste der Werke anschaut, die entweder in Rumänien in deutscher Sprache 
oder schon in Deutschland, aber mit starkem Rumänienbezug geschrieben worden 
sind. Man kann eine Literatur, die neue Blüten und Früchte treibt, nicht verabschie-
den, nicht totsagen. Die Werke sind auch in der Rezeption lebendig: Obwohl sich der 
Großteil der Autoren und das Lesepublikum hauptsächlich nach Deutschland verlagert 
haben, gibt es weiterhin viel Interesse an dieser »Randliteratur«. (Literarische Zeit-
schriften aus Deutschland und Rumänien bemühen sich um die Vermittlung der Lite-
ratur, Kultur und Geschichte dieses Gebietes, Literaturwissenschaftler beschäftigen 
sich weiterhin intensiv mit den Werken.)

Die Frage, ob man heute noch über »rumäniendeutsche« Literatur sprechen kann, 
ist meines Erachtens verknüpft mit der Frage: Kann man über einheitliche »rumäni-
endeutsche« Themen oder stilistische Merkmale sprechen, die die Autoren, die einst 
oder heute auf dem Gebiet Rumäniens leben (lebten) und wirken (wirkten), verbin-
den? Ist es berechtigt, Autoren, die geographisch und ideologisch weit voneinander 
entfernt ihre Werke schreiben, unter einen allgemeinen und nicht mehr viel sagenden 
Schirmbegriff zu subsumieren? Genügt es, von »rumäniendeutscher Literatur« zu 
sprechen, wenn ein Schriftsteller in Rumänien geboren ist und seine ersten Werke 
hier veröffentlicht hat? Genügt es, wenn in einigen Werken der heute in Deutschland 
lebenden Schriftsteller »rumäniendeutsche Themen« auftauchen, nostalgische Re-
miniszenzen an die Vergangenheit etwa? Können die in Rumänien gebliebenen 
 Autoren (wie etwa Joachim Wittstock, Eginald Schlattner oder Carmen Puchianu) 
mit demselben Begriff bezeichnet werden wie diejenigen Schriftsteller, die seit Jahr-

9 Carmen Puchianu: »Schnee, und das Sichtbare, das uns versucht«. Überlegungen zu Joachim Wittstocks 
Lyrik an einigen Beispielen. In: Germanistische Beiträge 25. Sonderband. Hermannstadt/Sibiu 2009, S. 15–
53, hier: S. 26.
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zehnten in einem anderen Land leben, dort veröffentlichen und thematisch wenig mit 
der Landschaft und dem Leben in Rumänien zu tun haben? Wo kann ein Schriftstel-
ler in der deutschsprachigen Literaturlandschaft verortet werden, der zwar seit Jahr-
zehnten nicht mehr in Rumänien lebt, sich aber nach seiner Auswanderung in seinen 
Werken weiterhin mit seiner Erfahrung als »Rumäniendeutscher« auseinandersetzt 
und dessen Werke weiterhin durch die Erfahrungen und Erinnerungen in Rumänien 
geprägt werden? Dürfen z. B. Hodjaks Ein Koffer voll Sand oder Herta Müllers Atem-
schaukel als »rumäniendeutsche Romane« gelesen werden, nur weil sie einen Bezug zu 
dieser Landschaft haben? Und weiters: Ist es unbedingt nötig, einen allgemeinen 
 Terminus zu haben, der die Vielfalt und Vielschichtigkeit einer Literaturlandschaft 
sowieso nicht umfassen kann?

Meines Erachtens sollten die aus Rumänien stammenden, heute in Deutschland 
lebenden Autoren nicht in die Begriffsschublade »rumäniendeutsche Literatur« 
 gezwängt, sondern in zweierlei literaturwissenschaftlichen Kontexten10 betrachtet 
werden – wie etwa T. S. Eliot oder James Joyce.

Nicht von der »rumäniendeutschen Literatur« sollte man sich verabschieden (wie 
das im Laufe der Zeit schon so oft deklariert wurde), sondern von dem Zwang, einen 
einheitlichen Begriff für die Bezeichnung dieser Literatur zu etablieren. Da aber die 
spezifische Lage dieser »Randliteratur« doch signalisiert werden muss, spreche ich in 
meinen weiteren Untersuchungen von »deutschsprachiger Literatur mit Rumänien-
bezug«.

dIE WandlunG dER landSCHaFTSlyRIK Im lauFE dER ZEIT
Landschaft und Natur sind seit jeher ein klassisches Thema der Literatur, das eng mit 
der Problematik von Heimat und Sprache verbunden ist. Interessant ist es, anhand der 
Gattung der Landschaftslyrik die Wandlung des literarischen Ausdrucks sowie die Ent-
wicklungstendenzen der deutschsprachigen Literatur mit Rumänienbezug über die Jahr-
zehnte zu beobachten. Im Folgenden wird versucht, die Wandlung der Themen und 
Motive in der deutschen Landschaftslyrik mit Rumänienbezug seit den 80er-Jahren an-
hand einiger Texte von Franz Hodjak, Anemone Latzina und Horst Samson darzulegen, 
wobei das Hauptaugenmerk auf die Dichtung Franz Hodjaks gerichtet wird. Die Periode 
vor 1980 wird ebenfalls kurz angerissen, da ein Überblick über die wichtigsten Charak-
teristika der Landschaftslyrik in der vorangehenden Periode notwendig erscheint, wenn 
man die darauffolgenden Entwicklungen verständlicher machen will.

Landschaftsgedichte stehen im Spannungsfeld zwischen Veränderung und Behar-
ren, Dynamik und Statik, Erinnerung und Verklärung. In der Landschaftslyrik der 
deutschen Literatur in Rumänien korrespondiert die dichterisch wachgerufene Land-
schaft immer auch mit dem Problem der Zeitlichkeit; in diesen Texten werden die 
poetische Schilderung der Natur und die Erinnerungsthematik eng verbunden. Es ist 
zu erkennen, dass für das lyrische Ich die Landschaft immer wieder als Raum der 
Erinnerung, der ästhetischen Erfahrung fungiert, dem neben der äußeren, geogra-
phisch-historischen auch eine seelische, innere Dimension zuerkannt wird.11

10 Deutsche Literatur bzw. rumäniendeutsche Literatur bis 1990.
11 Den inneren Zusammenhang zwischen Landschaft und Empfindungen, zwischen der äußeren und der in-

neren Welt, die sowohl räumliche als auch zeitliche Zwischenexistenz der »rumäniendeutschen« Autoren 
thematisiert u. a. Jürgen Lehmann: Literatur als Form politischer Gedächtniskultur. Anmerkungen zu For-
men und Funktionen literarischer Erinnerung am Beispiel rumäniendeutscher Autoren. In: Spiegelungen 60 
(2011) H. 1, S. 18–29.
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Die Landschafts- und Naturgedichte dominieren vor allem in der von Frauen ver-
fassten Lyrik der 60er-, 70er-Jahre (vgl. Ursula Bedners, Ilse Hehn) und sind als stark 
subjektiv gefärbte, reflektierende lyrische Meditationen zu lesen. Für Ursula Bedners 
ist die Natur, die Heimatlandschaft um Schäßburg (rum. Sighişoara), der Garten und 
der Wald Quelle der poetischen Inspiration – diese Gedichte erweisen sich jedoch als 
völlig apolitisch. Mit der Verstärkung der totalitären Züge des kommunistischen Re-
gimes in den 70er- und 80er-Jahren gewinnen die Gedichte zunehmend sozialpoliti-
sche Konnotationen. Die Landschaftslyrik dieser Periode bedient sich grundlegend 
einer mehrfach codierten Sprache, die nötig war, um die Zensur zu umgehen, und die 
somit die Publikation des Werkes ermöglichte. Es sind hermetisch verschlüsselte 
Texte, deren Autoren mit der Komplizenschaft des Lesers rechneten,12 da dieser die 
kryptische Botschaft entschlüsseln musste. Der Leser musste aktiv bleiben, um die 
chiffrierten Anspielungen aus den Zeilen herauszulesen. Deshalb sind die Land-
schaftsgedichte in den 80er-Jahren meistens der politischen Lyrik zuzuordnen. 

In den Jahren der Diktatur zeichnen sich im Bereich der Landschaftslyrik zwei 
Tendenzen ab: Auf der einen Seite werden linientreue Texte geschrieben, die als Hei-
matdichtung fungieren (Heimat- und Vaterlandslieder), vor allem eine idealisierte 
Vaterlandsliebe besingen und als Huldigungsgedichte an die »sozialistische Wirk-
lichkeit« und die kommunistische Führung des Landes verstanden werden können 
(vgl. die Gedichte Hans Liebhardts). Diese Art Dichtung dient der politischen Propa-
ganda. Von den Dichtern, als aktiven Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft, 
wurde erwartet, dass sie die »elysischen Zustände« im sozialistischen Rumänien be-
singen und die Landschaft idealisiert als »die beste aller möglichen Welten« darstel-
len. Auf der anderen Seite erscheinen aber auch Gedichtbände mit hohem Anteil an 
politisch und sozial engagierten Texten, deren regimekritische Botschaft jedoch nur 
verschlüsselt übermittelt werden konnte. Durch diese subversive Poetik erhält die 
Landschaft eine völlig neue Bedeutung.

Es ist die Periode in der Geschichte Rumäniens, in der die kommunistische Staats-
macht in jeden Bereich des kulturellen Lebens eingriff und durch die Vorschriften der 
Partei und die Zensur die Literaturproduktion stark einschränkte. Und doch gelang 
es einigen Autoren (wie z. B. den Dichtern der Aktionsgruppe Banat oder siebenbürgi-
schen Autoren wie Franz Hodjak), durch verschiedene Tricks die Zensur zu umgehen 
und Gedichte (darunter auch Landschaftsgedichte) zu veröffentlichen, die in ironisch 
verkehrter Weise die Schattenseiten des Sozialismus aufzeigten. In seinem 1976 
 veröffentlichten Gedichtband offene briefe formuliert Franz Hodjak zum Beispiel die 
Kritik an der sozialistischen Wirklichkeit im Gewande der Naturlyrik – zwar 
chiffriert, doch eindeutig.

Die Symbiose von Landschaftslyrik und politischer Lyrik kann man im Gedicht 
nachricht aus dem garten verfolgen. Eine gewagte Allegorie, als Naturgedicht getarnt, 
deutet kritisch auf die herrschende politische Lage:

zu viel unkraut wuchert 
im schatten des baumes

da wird’s höchste zeit
die baumkrone zu lichten13 

12 Vgl. Emmerich Reichrath: Reflexe – Kritische Beiträge zur rumäniendeutschen Gegenwartsliteratur. 
Bd. II. Cluj 1984, S. 60.

13 Franz Hodjak: nachricht aus dem garten. In: ders.: offene briefe. București 1976, S. 74.
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Die ganze Landschaft in Siebenbürgen (seit jeher ein Schmelztiegel sprachlicher, eth-
nischer und kultureller Vielfalt) ist von der Geschichte geprägt. In diesem Zusammen-
hang erklärt Hodjak: »Indem ich Landschaft und Geschichte verschmolzen habe, 
konnte ich sehr brisante politische Texte schreiben vom Untergang einer Welt.«14

Die Tatsache, dass in der deutschsprachigen Literatur in Rumänien die Gedicht-
form des Landschaftsgedichts so häufig vorkommt, erklärt Sigurd Paul Scheichl da-
durch, dass von der deutschen Minderheit neben der Sprache der sächsischen Vergan-
genheit, der Landschaft und den Bauten dominierende identitätsstiftende Funktionen 
zugesprochen wurden.15 Die Landschaft, die Kirchenburgen, die sächsischen Dörfer 
und Friedhöfe werden zu bedeutenden Symbolen der nationalen Identität.

Während jedoch in der früheren rumäniendeutschen Literatur die Autoren der 
Landschaftsgedichte die elegische Stimmung der großen Vorbilder (Adolf Me-
schendörfers Siebenbürgische Elegie oder Leopold Maximilian Moltkes Siebenbürgen-
lied) beibehalten und auf die »goldene Vergangenheit« zurückblicken, distanziert sich 
die junge Dichtergeneration der 70er-Jahre von dieser Art Vergangenheitsbeschwö-
rung und nimmt eine kritisch-resignierte Haltung ein, der ein oft sarkastischer Stil 
entspricht. Auch in diesen Gedichten verweisen sowohl der Raum als auch die Zeit auf 
die Vergangenheit. Der Verlust althergebrachter Traditionen und der Verfall eines 
kulturellen Wertgefüges werden jedoch nüchtern und illusionslos betrachtet.

Die Landschaftsgedichte, die in den 80ern und auch später, nach der Wende, 
erscheinen, gehören nicht zum Genre der Landschaftslyrik im engen Sinn.16 Denn 
hier wird nicht die Landschaft an sich zum Thema der Gedichte, sondern die Stim-
mungen, die durch die Betrachtung von Landschaften hervorgerufen werden. Diese 
Landschaften, Resonanzböden für die eigenen Gefühle, weisen über sich hinaus 
und werfen tiefliegende ontologische Fragen nach Identität und (innerer sowie äu-
ßerer) Heimat im historischen und kulturellen Kontext auf: Kann die Landschaft, 
der Ort noch Heimat sein? Oder fungiert sie nur als Ort der Erinnerung, der Aus-
einandersetzung mit der eigenen Identität, als Ort des Ursprungs, des zurückgelas-
senen Lebens?

Auffallend viele Landschaftsgedichte entstehen in den 80er-Jahren, was auch mit 
der wachsenden Auswanderungswelle zu erklären ist. Man konfrontierte sich damit, 
dass mit dem Verlassen des bisher als Heimat verstandenen Lebensraums die Land-
schaft mit den Kirchenburgen und Wehrmauern als einzigen Zeugen eines kulturel-
len Untergangs zurückbleibt, da die Menschen, die diese Landschaft beseelt haben, 
weggehen. Die Kirchenburgen, die als mächtige Verteidigungsbauten im Laufe der 
Jahrhunderte den Ansturm feindlicher Aggressoren erfolgreich aufgehalten hatten, 
sind einem neuen Feind – der Auswanderung – hilflos ausgeliefert.

Im Gedicht sächsisches dorf im unterwald stellt Hodjak voller Ironie eine leblose 
Dorflandschaft dar, die keine Zukunft zu haben scheint, denn 

14 Vgl. Michael Neumann: »Ich dreh das Licht aus und verschluck die Schlüssel«. Ein Gespräch mit Franz 
Hodjak. In: Kassandra. Literaturen, 5.11.1998.

15 Vgl. Sigurd Paul Scheichl: »die brunnen, die einst anders rauschten, sind ausgedorrt«. Franz Hodjak – 
 Lyriker eines kulturellen Zusammenbruchs. In: Werner Hofmeister, Bernd Steinbauer (Hgg.): Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaft. Innsbruck: Institut für Germanistik 1997 (Germanistische Reihe, 57), 
S. 389–400, hier: S. 390.

16 Eine nähere Untersuchung des Begriffs »Landschaftsgedicht«, sowie eine Differenzierung wäre hier not-
wendig, kann aber im Rahmen des vorliegenden Beitrags nicht unternommen werden.
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die kinder sind mit ihren kindern 
in die welt gezogen 
und viel viel weiter weg.

den kirchberg herunter kommen grabsteine, 
heuschober und verlaufne hunde. 
durchs blattwerk schimmert verwitterte andacht. 
das dorf klebt wie ein kaugummi hinterm ohr des bergs.17

Desillusioniert und resigniert setzt sich Hodjak mit dem Verlust des traditionellen kul-
turellen Erbes auseinander. Die Thematik der Auswanderung, die verstärkt in den Ge-
dichten der 90er-Jahre in den Mittelpunkt rückt, wird zum Kernpunkt des Textes. Die 
Sprache bewegt sich zwischen verbitterter Ernüchterung, der schmerzhaften Erkennt-
nis des unvermeidbaren Schicksals der Siebenbürger Sachsen und ironischer Metapho-
rik: »der dorfplatz glänzt wie eine herrenglatze« und »keine fremde seele verirrt sich 
hierher, nur die zeitung«. Statt dass eine »goldene Vergangenheit« beschworen würde, 
wird resigniert über die »goldne vergangenheit der zukunft« nachgedacht.

Am Beispiel der zwischen 1976 und 2008 erschienenen Kelling-Gedichte von 
Franz Hodjak kann man die Wandlung der siebenbürgischen Landschaft, aber auch 
die veränderte Blickrichtung des Beobachters, die gewandelte Stimmung der Be-
trachtung aufzeigen. Das erste Gedicht mit dem Titel Kelling erschien im Gedicht-
band offene briefe (1976) und stellt das Bild des Dorfes im siebenbürgischen Unter-
wald mit der dem Verfall überlassenen Wehrburg dar. Die Wahrnehmung der 
Landschaft im Gedicht erfolgt aus einer historischen Perspektive. Der elegische 
Tonfall und die Thematik des Gedichtes beschwören die Tradition der Siebenbür-
genlieder herauf (vor allem auf die Siebenbürgische Elegie von Meschendörfer wird 
– wenn auch ironisch – angespielt), Wörter wie »Chronik«, »Legende«, »Hellebar-
de«, »Wappen«, »Moderduft« unterstützen u. a. diesen Vergleich. Doch der Kon-
text, in dem diese erscheinen, weist eher in Richtung Entmythisierung: Aus der 
»chronik des staubs« wächst Kamille, die von Hühnern gepickt wird (als Sinnbild 
der Zerstörung auf Mikroebene), die Legenden sind »abgegrast von hasen« und die 
Burg steht »trotzig und erschöpft wie / ein greiser bauer«. Doch auch wenn der 
 Mythos einer festen Burg nicht mehr haltbar ist – Zeilen wie »die wände ge-
schmückt / mit den wappen der feuchtigkeit / gesegnet von seiner hoheit dem mo-
derduft«18 und der satirische Ton, mit dem die Dorflandschaft beschrieben wird, 
sind Beweise dafür –, gibt es Leben in der Landschaft, auch wenn im Gedicht nicht 
Menschen, sondern nur Tiere das Dorf beseelen: Scharen von Gänsen und Hühnern 
sowie Hasen, die der Zerstörung durch Zeit beiwohnen.

Im zweiten Kelling-Gedicht (Kelling 2, erschienen 1983 im Gedichtband flieder im 
ohr) verschwindet auch diese Art Lebendigkeit, und der Fokus wird auf die Erstarrt-
heit des Dorflebens gerichtet. Die Wehrburg, Symbol der siebenbürgisch-sächsischen 
Geschichte und Bote einer langwierigen Tradition, erscheint im Gedicht nicht mehr, 
es gibt nur eine flüchtige Anspielung auf »Burgruinen«. Das Kino, »der konsum, die 
wandzeitung« übernehmen die Rolle der alten Werte: »heuwagen, vereinzelt die 
 straße lang«.19

17 Franz Hodjak: sächsisches dorf im unterwald. In: ders.: flieder im ohr. București 1983, S. 33.
18 Franz Hodjak: Kelling. In: ders.: offene briefe, S. 80.
19 Franz Hodjak: Kelling 2. In: ders.: flieder im ohr, S. 72.
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Im dritten Gedicht Kelling 3 (1986 im Gedichtband Augenlicht veröffentlicht) wird 
das unvermeidliche Ende des Dorfes (metonymisch auf den Niedergang einer Tradi-
tion anspielend) satirisch dargestellt:

zehn etwa sterben im jahr, 
elf wandern ab in die stadt, 
zwölf fahren zum bruder.

die akazien, klein und verkrüppelt, blühn
mit dem mut der verzweiflung 20

Mit Mitteln der Entmythisierung verweist Hodjak auf die Unabwendbarkeit des Ver-
lustes eines kulturellen Erbes. Die Landschaft verliert ihre Einwohner, was zurück-
bleibt, sind nur die Naturelemente, die jedoch auch »klein und verkrüppelt« und auf 
keine Zukunft ausgerichtet sind.

Kelling 4 erscheint 1997 im Band Ankunft Konjunktiv, nach der Auswanderung des 
Dichters nach Deutschland. Schon die Tatsache, dass das Gedicht mit dem Untertitel 
Siebenbürgen versehen ist, betont eine distanzierte Haltung und dass der Blick von 
außen erfolgt. Der Gebrauch des Konjunktivs (»Gesetzten / Falles, jemand käme / 
beim Wunsch an«) sowie die Verwendung der Wörter »Angst«, »Tod«, aber vor al-
lem die direkte Anspielung auf Meschendörfers Elegie (»Anders / herrscht hier die 
Zeit«21) weisen auf das Unwiederbringliche des Verlustes hin.

Einen ironischen Verweis auf die Siebenbürgische Elegie von Meschendörfer finden 
wir auch im Gedicht Osterspaziergang, in dem es heißt: »die brunnen, die einst rausch-
ten, sind ausgedorrt«.22 Doch Hodjak ist nicht der einzige deutsche Dichter aus Ru-
mänien, der dem Gedicht von Meschendörfer so viel Aufmerksamkeit schenkt und 
den Text in die eigenen Gedichte einwebt oder auf ihn anspielt.23 Die ironische Über-
nahme der Elegie erfolgt suggestiv auch im Gedicht Siebenbürgische Elegie 1983 von 
Anemone Latzina, die durch die Einbettung von Adressen ausgewanderter Verwandten 
und Freunde zwischen die Zeilen des ursprünglichen Gedichtes resigniert auf den Unter-
gang einer Welt hinweist. Ironisch wirkt die »Adresse« des verstorbenen Vaters, des 
 Einzigen, der in Siebenbürgen geblieben ist:

Völker kamen und gingen, selbst ihr Name entschwand. 
der vater: innerstädtischer friedhof, kronstadt24

Anemone Latzina ist vor allem für ihre fein stilisierten, nüchtern-melancholischen 
Liebesgedichte bekannt. Ihre Lyrik kreist um die kleinen Erlebnisse und Stimmungen 
des Alltags. Obwohl sie keine Landschaftsgedichte im engeren Sinne geschrieben hat, 
kann das Gedicht Csíkszereda der Landschaftslyrik im weiteren Sinn zugeordnet 

20 Franz Hodjak: Kelling 3. In: ders.: Augenlicht. București 1986, S. 22.
21 Franz Hodjak: Kelling 4. In: ders.: Ankunft Konjunktiv. Frankfurt/M. 1997, S. 10.
22 Franz Hodjak: Osterspaziergang, S. 38.
23 Die Rezeptionsgeschichte der Siebenbürgischen Elegie untersuchen u. a. Michael Markel und Edith Konradt. 

Vgl. Michael Markel: Adolf Meschendörfers Siebenbürgische Elegie. Bausteine zu einer Rezeptionsge-
schichte. In: Peter Motzan, Stefan Sienerth (Hgg.): Deutsche Regionalliteraturen in Rumänien (1918–
1944). Positionsbestimmungen, Forschungswege, Fallstudien. München 1997, S. 177–222; Edith Konradt: 
Kriterien und Klischees literarischer Rezeption bei den Siebenbürger Sachsen am Beispiel von Adolf Me-
schendörfers »Siebenbürgischer Elegie«. In: Anton Schwob, Brigitte Tontsch (Hgg.): Die siebenbürgisch-
deutsche Literatur als Beispiel einer Regionalliteratur. Köln 1992, S. 267–294, hier: S. 279.

24 Anemone Latzina: Siebenbürgische Elegie 1983. In: Neue Literatur 34 (1983) H. 6, S. 13f.
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 werden. Darin ist der Einfluss der Beat-Bewegung eindeutig zu erkennen, und es be-
schreibt in kritisch-ironischem Ton die typische Landschaft eines sozialistischen Neu-
bauviertels mit ihren Widersprüchen und kontrastreichen Details. Es ist die Welt der 
bunten Kombination von Natur und Zivilisation: Das Maisfeld beginnt »gleich hinter 
wohnkomfort 1 von / Klára und István«, »tagsüber blöken schafe, nachts bellen hun-
de«. Ganz nebenbei werden auch die Bewohner dieses Raumes erwähnt, wobei die 
(auch durch das Verb ausgedrückte) Unsicherheit als wesentlicher Faktor der Existenz 
betont wird: »es scheint / da auch menschen zu geben«. Hervorgehoben wird »die si-
cherungskette an der tür«, die als Symbol für die nur scheinbare Sicherheit und tat-
sächliche Ausgeliefertheit verstanden werden kann. Das Gedicht endet mit den Zeilen, 
die aus dem amerikanischen Folk-Song This Land von Woody Guthrie stammen und in 
diesem Kontext als ironische Verkehrung gedeutet werden können:

THIS LAND IS YOUR LAND, 
THIS LAND IS MY LAND
FROM CALIFORNIA
TO STATEN ISLAND.25

Durch das Nebeneinanderstellen der beiden Lebensarten und Lebensräume (der 
 rumänischen und der amerikanischen) wird die Problematik der Freiheit bzw. der Un-
freiheit thematisiert.

Horst Samson veröffentlicht 1981 in der Zeitschrift Neue Literatur das Gedicht 
Hineinsehen ins Land, das die »zerrissenheit«, »ungewißheit« und »beziehungslosig-
keit« als Rückstände einer ehemaligen lebendigen (Kultur-)Landschaft thematisiert. 
Die Zukunftsperspektive scheint düster und endgültig verbaut zu sein:

was für ein herbst sagen die botaniker
bald stehen die rumäniendeutschen bäume ohne blätter
da26

Das einsam, allein für sich platzierte Lokaladverb in der letzten Zeile hat ebenfalls sym-
bolische Bedeutung und verweist auf die Doppeldeutigkeit des Ortes (hier oder dort).

Wie zu erkennen ist, haben die Landschaftsgedichte unmittelbar vor und nach der 
Wende mit dem geographischen Raum wenig zu tun. Zwar sind die Orte lokalisier-
bar, die eigentlichen Themen der Gedichte sind jedoch die Vergänglichkeit, die Frei-
heit(slosigkeit) und die innere Heimat(losigkeit). 

Die Landschaftsgedichte, die nach der Wende entstanden sind, thematisieren auch 
nicht die Landschaft an sich; nicht der konkrete, lokalisierbare, topographische Ort 
steht im Mittelpunkt des Werkes, sondern das Gefühl, das durch die Betrachtung 
dieser bestimmten Landschaft hervorgerufen wird, eine innere Landschaft, die aus 
Erinnerungen konstruiert wird, eine nostalgische Reflexion über eine Vergangenheit, 
die nach wie vor deutliche Spuren hinterlässt – und zugleich eine Abwendung von ihr 
darstellt. Diese vorrangig allegorisch stilisierten Gedichte können zugleich als zeit- 
und ortsgebundene Reflexionen über Identität gelesen werden. Auffällig ist die starke 
Hinwendung zur Frage nach Heimat bzw. Heimatlosigkeit und der Möglichkeit einer 
Beheimatung vor dem Hintergrund der Auswanderung. Der Umgang mit dem Ver-

25 Anemone Latzina: Csíkszereda 1973. In: dies.: Tagebuchtage. Berlin 1992, S. 71.
26 Horst Samson: Hineinsehen ins Land. In: Neue Literatur 32 (1981) H. 12, S. 20.
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lust der alten und dem Nicht-gewinnen-Können einer neuen Heimat führt nicht 
 selten zur Destruktion des Mythos Heimat.

In allen Bänden von Franz Hodjak finden wir Gedichte, in denen die Landschaft 
eine wichtige Rolle spielt. Auch nach der Auswanderung schreibt er Texte, in denen 
dem Motiv der Landschaft (sei es in Rumänien, in Deutschland oder in anderen 
Gebieten Europas, die auf ihn Einfluss ausgeübt haben) eine wichtige Bedeutung 
zukommt – auch wenn die Zahl der Landschaftsgedichte bedeutend geringer ist als 
zuvor. 

Das Gedicht Rosenauer Burg, dessen Stimmung und Motivwahl an das frühere 
sächsisches dorf im unterwald erinnert, zeigt die verlassene siebenbürgische Landschaft 
als eine erstarrte, archaische Welt: »die welt liegt vor dem anfang des worts«.27

Die Heimatlosigkeit, die aus den Zeilen des im Band Landverlust erschienenen Ge-
dichtes Ankunft spricht, wird zum Hauptthema der nach der Auswanderung ent-
standenen Werke von Hodjak:

der ort, den es nicht gibt, dort
wohnst du, fröstelnd, in fremder

haut, ohne bett, ohne landschaft, wie
ein druckfehler, ohne zukunft […]28

Hodjak nähert sich aber auch anderen Orten und Gebieten Rumäniens (das Donaudel-
ta, das Schwarze Meer tauchen in den Texten auf), Städten und Landschaften Deutsch-
lands oder anderer Länder (Rastcafé. Minden; Pont Neuf; Café. Amsterdam). Doch nichts 
liegt dem Dichter ferner, als diese Ortschaften, in denen er einige Stunden, Tage, Mo-
nate oder Jahre weilt, als Heimat anzusehen. Und hier sieht man eigentlich den größten 
Bruch zur Heimatlyrik-Tradition: Hodjak kann und will diese Landschaften nicht als 
Heimat erleben (diese Haltung finden wir auch in seinen Romanen). Die Orte sind nur 
Zwischenstationen, die Stimmung des ewigen Unterwegsseins prägt diese Gedichte.

In seinem 2013 erschienenen Lyrikband Der Gedanke, mich selbst zu entführen, bot 
sich an, der auffallend viele Widmungsgedichte enthält (wie das der Autor selbst in den 
einleitenden Worten betont), wird den Landschaften eine wichtige Rolle beigemes-
sen. In  vielen Gedichten gibt es konkrete Hinweise auf geographische Gebiete, die 
stets in ihrer symbolischen Bedeutung auftreten: Orte der Vergangenheit (Siebenbür-
gen, Donaudelta), der Gegenwart (Usingen, Berlin) und ein ironisch gedachter Ort 
der mög lichen Zukunft:

[…] etwa
das Angebot eines Schlüssels
für ein paradiesisches Schrebergärtchen,
in bester Lage,
wo die Schöpfung sich wiederholte, 
diesmal 
mit glücklichem Ausgang, der ewig 
währte?29 

27 Franz Hodjak: Rosenauer Burg. In: ders.: Landverlust. Frankfurt/M. 1993, S. 25.
28 Franz Hodjak: Ankunft. Ebenda, S. 39
29 Franz Hodjak: Hypothetisch. In: ders.: Der Gedanke, mich selbst zu entführen, bot sich an. Dresden 2013, 

S. 92.
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In diesen Gedichten stehen neben erinnerten Landschaften aus Siebenbürgen auch 
Ortschaften aus anderen Gebieten Europas und ihre Bewohner im Fokus. Es gibt auch 
Gedichte mit direktem Bezug zu Berlin (Berlin, Gras 1 oder Mauer), in denen die Tren-
nung und die Unmöglichkeit einer echten Vereinigung selbst nach mehr als 20 Jahren 
thematisiert wird – eine »Tiefe, die nichts zusammenhält«: 

Die Schutzengel aus Ost und West 
geraten sich in die Haare auch nach

zwanzig Jahren. Die Schuldzuweisungen
für die Mauer, sie reißen nicht
ab.30 

Ironisch ertönt auch der Ausruf im Gedicht Gras 1: 

O mein vereinter 
Himmel, o heiterer Dachverband.

Nur das Gras (»spärlich«) erinnert sich, »indem es nicht drüberwächst«. Die topogra-
phische Leere wird mit Beton ausgefüllt, das Menschliche bleibt jedoch in getrennten 
Räumen: »Die Wunden sind verrostet, der Stacheldraht nicht.«31 Diese Thematik wird 
auch im Gedicht Berlin aufgegriffen, in dem die Bernauer Straße als 

nur ein Symbol mit doppeltem 
Boden, der vereint, trennt, vor allem  
 
aber verunsichert, mehr oder weniger
betrachtet wird. Es gibt einen schmalen Trost: 
Zumindest kann 
einer zum andern gehen, um staunend 
festzustellen, was sie trennt. 32

Neben Gedichten, die Orte und Gebiete in Deutschland evozieren (Main bei Würzburg; 
Fränkische Schweiz; Usinger Land; Alm), stehen auch solche, in denen Siebenbürgen und 
andere Gebiete in Rumänien thematisiert werden – wobei sich der Raum immer im 
Kontext der Zeit (der Vergangenheit) darstellt. Diese Raum-Zeit-Beziehung wird be-
reits im Titel des Gedichtes Siebenbürgen, herbstlich aufgebaut, da die erwähnte Jahres-
zeit (Herbst) auch symbolisch zu deuten ist – als Endzeit eines kulturellen Raumes: 

Die Landschaft, weit hinter 
vorgehaltener Hand, wo im Kirchturm 
der Falke hineinlebte.
Mitgenommen aus dieser Landschaft wurden »dunkle Bilder«,
in die, später, 
die Sprache ein eigenes 
Licht trug.33 
Von der Vergangenheit bleibt einem diese Sprache übrig, die einzige, die »weiterhelfen 
kann […], wenn sie es kann«.34 

30 Franz Hodjak: Mauer. Ebenda, S. 10.
31 Franz Hodjak: Gras 1. Ebenda, S. 20.
32 Franz Hodjak: Berlin. Ebenda, S. 41.
33 Franz Hodjak: Siebenbürgen, herbstlich. Ebenda, S. 62.
34 Franz Hodjak: Nahe am Niemandsland. Ebenda, S. 54.
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Im Gedicht Verlockung beschreibt Hodjak den »umgekehrten Weg«, den er ging »aus 
/ dem angeborenen Exil folgend meiner Sprache / zum Ursprung« und thematisiert 
wiederholt das ewige Auf-dem-Weg-Sein – sowohl im Raum als auch in der Sprache.

[…] Aus einer Sprache
brach ich auf in die andere, 
 
ewig unterwegs.35

Die zwei Sonnen, die im Gedicht Über Kopisch erscheinen, können auch metaphorisch 
gedeutet werden, nämlich als Anspielung auf die zwei Heimaten bzw. zwei Heimat-
losigkeiten, über die sich Hodjak mehrfach in Essays und Interviews geäußert hat. 
 Kopisch (rum. Copşa Mică), eine Transitstadt auf dem Weg von Hermannstadt nach 
Klausenburg (»und von da nach München«), ruft Erinnerungen an die Vergangenheit 
wach und das Gefühl der versäumten Gelegenheiten:

[…] O nein,
mit Toten kann man sich nicht aussprechen, nein, das hätte 
man tun sollen, solange sie
noch lebten.36

Im Stefan Sienerth gewidmeten Gedicht Markttreiben. Klausenburg 2009 werden gleich 
im Titel Ort und Zeit genannt. Die Gegenwart einer florierenden Stadt in Siebenbür-
gen, die sich jedoch mit einer neuen Migrationswelle konfrontiert sieht (als bedeu-
tendste Auswirkung der zunehmenden weltwirtschaftlichen Integration Rumäniens) 
und die Orientierung an neuen (Konsum-)Werten wird ironisch zugespitzt formuliert.

[…] Die Hoffnung lernt
gehen, lernt fliegen, fliegt um die Ecke, nach 
 
Spanien, nach Griechenland, wo sie besser
bezahlt wird. 37

Die ironische Anspielung auf die Siebenbürgische Elegie von Meschendörfer kann auch 
hier nicht übersehen werden: 

Anders schlägt nun die Turmuhr, anders
schmeckt das Osterlamm.38

Der Mythos Heimat und Tradition wird dekonstruiert (»Man tanzt nicht mehr Hora, 
man / tanzt um den Mercedes«), sowohl Geschichte als auch Religion werden von der 
Konsumgesellschaft bestimmt (»Mit Huren, inzwischen, / verdient man besser als mit 
Ikonen«). Dies betrifft jedoch nicht nur Rumänien – in Deutschland ist die Situation 
auch nicht anders. Im Gedicht Von ungefähr wird bissig-ironisch formuliert: »Weil sie 
sexy sind, sind / Trachten wieder patriotisch«.39

35 Franz Hodjak: Verlockung. Ebenda, S. 82.
36 Franz Hodjak: Über Kopisch. Ebenda, S. 26.
37 Franz Hodjak: Markttreiben. Klausenburg 2009. Ebenda, S. 32.
38 Ebenda. Anspielungen auf Meschendörfers Elegie finden wir auch im Gedicht Schlauchboot, wo es heißt: 

»Die Sonne steht auf September / langsam neigt sich ihr Lauf. / Es bröckelt das Treppengeländer.« Ebenda, 
S. 67.

39 Franz Hodjak: Von ungefähr. Ebenda, S. 84.
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Der Titel des Gedichts Wanderer, kommst du … dient als intertextueller Verweis auf 
die Inschrift auf dem Gedenkstein für die Spartaner,40 die sich 480 v.  Chr. in der 
Schlacht bei den Thermopylen gegen die Perser bis auf den letzten Mann aufopferten. 
Das Endzeitgefühl und die Vorahnung des Verschwindens einer Bevölkerungs-
gruppe, die in den Werken der 80er- und 90er-Jahren auf Siebenbürgen und die Sie-
benbürger Sachsen bezogen war, wird nun auf ein anderes Gebiet (Donaudelta) und 
auf eine andere Volksgruppe (die Lipowener) übertragen: 

[…] Den waschechten Lipowener 
 
triffst du, Wanderer, immer 
seltener an, also  
 
beeil dich.41 

Im Gedicht Gagausen führt Hodjak diesen Gedanken weiter, indem er neben den Lipo-
wenern auch weitere in ihrer Existenz gefährdete Minderheiten erwähnt: die Gagausen 
und die Csángós.42

Die Erinnerungen an die Kindheit in Siebenbürgen werden in Gedichten wie Süße 
Kirschen oder Dürre wachgerufen, wo konkrete Ortsangaben (»Herrn Wondratscheks 
Laden«), die Gestalten der Großeltern und die Erinnerungen an kleine alltägliche 
Begebenheiten die Vergangenheit näher bringen. 

In der Gegenwart und in Deutschland (auf der Alm) verortet ist die Landschaft des 
Gedichtes Gebirgsdorf, das mit dem ironischen Ton und der Thematisierung der von 
der Konsumgesellschaft propagierten Werte (Vollpension, Sauna, Club) an die satiri-
schen Gedichte im früheren Band Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt an-
knüpft. Dieses Gebirgsdorf ist alles andere als das Gebirgsdorf in Siebenbürgen aus 
der Vergangenheit, hier »bohrt eine Firma. / Wonach, bleibt ein Geheimnis der Japa-
ner«. Aus dem vergangenen Jahrhundert stammt nur das Holz, das vom Bauern »zu-
recht« geschlagen wird, statt Pflaumenschnaps trinkt man Enzianschnaps. Ironisch 
endet das Gedicht mit den Zeilen, die auf das »kulturelle Erbe« des sich seiner Wich-
tigkeit bewussten Dorfes hinweisen:

Herr Freud soll auch schon hier gewesen sein,
einen ganzen Sommer lang.43

Durch die Thematisierung der Orte in Rumänien (Hermannstadt, Klausenburg, Ko-
pisch, Donaudelta) oder konkreter Landschaftselemente wie der Kirche in Klausen-
burg (Verlockung), des Huetplatzes in Hermannstadt (Huetplatz Hermannstadt), des 
Kirchturms (Siebenbürgen, herbstlich), der Turmuhr (Markttreiben. Klausenburg 2009), 
aber auch durch die Anspielungen auf die Vergangenheit in Siebenbürgen, sei es durch 
Kindheitserinnerungen, die Erinnerung an die politischen Verhältnisse44 oder das 

40 »Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest / uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz 
es befahl.« Deutsche Übersetzung von Friedrich Schiller: Der Spaziergang, 1795.

41 Franz Hodjak: Wanderer, kommst du …, In: ders.: Der Gedanke, mich selbstzu entführen, bot sich an, S. 23.
42 Franz Hodjak: Gagausen. Ebenda, S. 40.
43 Franz Hodjak: Gebirgsdorf. Ebenda, S. 68.
44 Im Gedicht Nichts besonderes zum Beispiel: »Immer wieder / werden wir festgenommen, vorübergehend 

bloß, // und das / ein Leben lang«. Oder in Markttreiben. Klausenburg 2009: »die Maiglöckchen duften und 
blühen wieder / als das, was sie sind: keine Mikrofone«. Ebenda, S. 60 bzw. S. 32.
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 Heraufbeschwören alter Bräuche (das Osterlamm, das den Berg hinabrollende Feuer-
rad, die Hora) wird die Tradition der Landschaftsgedichte mit historisch-politischem 
Bezug fortgeführt, auch wenn ihr Gegenstand nicht so sehr die Landschaft an sich, 
sondern die damit verknüpfte Problematik von Heimat und Identität ist.

Hodjak (wie auch andere aus Rumänien stammende Schriftsteller) bleibt weiterhin, 
auch 23 Jahre nach der Auswanderung, stark an die Landschaft in Rumänien gebun-
den. Diese Autoren bearbeiten Themen aus der »rumäniendeutschen Vergangen-
heit«, die siebenbürgische (bzw. rumänische) Umgebung prägt noch ihre Werke – sie 
sollten jedoch meines Erachtens nicht mit dem einengenden Begriff »rumäniendeut-
sche Autoren« gekennzeichnet werden.

Aufschlussreich – aber im Rahmen des vorliegenden Beitrags aus Platzgründen 
nicht zu leisten – wäre auch eine detaillierte Analyse der Landschaftsgedichte der 
heute in Rumänien dichtenden deutschsprachigen Autoren sowie ein Vergleich der 
Texte. Dies muss allerdings zukünftigen Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Dr. réKa Sánta-JaKabházI, geboren 1973 in Szeklerkreuz (rum. Cristuru Secuiesc, ung. 
Székelykeresztúr), Rumänien, studierte Germanistik und Hungarologie sowie rumänisch-
deutsche interkulturelle Beziehungen an der Babeș-Bolyai-universität in Klausenburg  
(rum. Cluj-napoca, ung. Kolozsvár). 2011 promovierte sie im Fach Germanistik an der Eöt-
vös-loránd-universität Budapest. Zurzeit ist sie am lehrstuhl für Germanistik an der Babeș-
Bolyai-universität Cluj tätig. Schwerpunkte ihrer Forschungsarbeit sind deutschsprachige 
literatur in und aus Rumänien, vergleichende literaturwissenschaft, deutsch-ungarisch-ru-
mänische interkulturelle Beziehungen, Franz Hodjak. In diesen Forschungsbereichen veröf-
fentlichte sie zahlreiche wissenschaftliche Studien und aufsätze. 2013 erschien ihr Band Kon-
struierte Identitäten im Werk von Franz Hodjak.
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Herta Müllers Atemschaukel

Überlegungen zur Poetik des Romans

Von Laura Laza

RomanHInTERGRund
Jorge Semprún stellte 2005 in seiner Rede anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung 
des Buchenwald-Lagers folgende rhetorische Frage:

In zehn Jahren, beim nächsten feierlichen Gedenken an die Aufdeckung und Befreiung der 
Nazi-Konzentrationslager, wird unser Gedächtnis der Überlebenden nicht mehr existieren, 
denn es wird keine Überlebenden mehr geben, die eine Weitervermittlung der eigenen Er-
fahrungen leisten könnten, die hinausginge über die notwendige, aber unzureichende Arbeit 
der Historiker und Soziologen. Es wird nur noch Romanciers geben. Nur die Schriftsteller 
können, wenn sie frei beschließen, sich jene Erinnerungen anzueignen, sich also das Un-
vorstellbare vorzustellen, wenn sie also versuchen, die unglaubliche historische Wahrheit 
literarisch wahrscheinlich zu machen, nur Schriftsteller könnten die lebendige und vitale Er-
innerung wieder zum Leben erwecken – das von uns Erlebte, die wir gestorben sein werden.
Das sollte uns nicht weiter erstaunen oder beunruhigen: So war es schon immer, so wird 
es immer sein. Die Zeugen verstummen, die Literatur, die Zeugnis gibt, verschwindet. 
Der einzige Zweifel, die einzige Frage, auf die wir noch keine Antwort gefunden haben, ist 
folgende: Wird es eine Literatur der Vernichtungslager geben, die über die Zeugnis- oder 
Erinnerungsliteratur hinausgeht?1

Im folgenden Beitrag wird Herta Müllers Roman Atemschaukel2 als eine mögliche Ant-
wort auf diese Frage aufgefasst, wobei es sich um das Phänomen der Deportation nach 
dem Weltkrieg handelt. Die Schriftstellerin selbst geht in zahlreichen Gesprächen und 
Essays auf den Romanhintergrund ein. So in ihrem Essay Gelber Mais und keine Zeit3, 
wo sie auf fast poetische Art den Beginn der Arbeit am Roman schildert. Oskar Pastior 
erzählte ihr, wie er zu Weihnachten im Lager einen Miniaturweihnachtsbaum aus ein 
paar grünen Wollhandschuhen und Draht (siehe auch Kap. Von den Tannen4) improvi-
siert hatte. Diese Episode versetzte die Schriftstellerin mitten in die Lagerrealität.5 

1 Jorge Semprún: Rede anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung des Buchenwald-Lagers, <http://www.zeit.
de/2005/16/BefreiungBuchenw_/seite-1>, 10.3.2014.

2 Herta Müller: Atemschaukel. München 2009, S. 135.
3 Dies.: Gelber Mais und keine Zeit. In: Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur 186 (2010) H. IV, S. 15–26.
4 Dies.: Atemschaukel, S. 135.
5 Dies.: Gelber Mais, S. 16.
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Sie wollte nämlich schon lange den »versteinerten« Sinn der Sätze ihrer Mutter, 
Kälte ist schlimmer als Hunger oder Wind ist kälter als Schnee, begreifen.6 Sie wollte die 
Geschichte der Deportierten deutscher Ethnie erzählen, die im Januar 1945 aus 
 Rumänien zum »Wiederaufbau« in die Sowjetunion verschleppt wurden und dort 
fünf Jahre lang in Arbeitslagern im Donbass-Gebiet gearbeitet und gelebt haben. Aus 
diesem Grunde habe die Autorin schon Kontakt zu den Überlebenden aus ihrem 
 Geburtsort aufgenommen, doch diese hätten die damaligen Erfahrungen und Ge-
fühle nicht genau versprachlichen können, so Müller.7 

Die Geschichte Pastiors und seine Bereitschaft, über die Lagererfahrung zu erzäh-
len, waren der Ausgangspunkt für regelmäßige Arbeitstreffen und Gespräche, aus 
denen bis zum unerwarteten Tod des Dichters am 4. Oktober 2006 vier Hefte mit 
handschriftlichen Notizen und Textentwürfen für einige Kapitel8 hervorgingen. Da-
nach schrieb Müller den Roman allein weiter und veröffentlichte ihn 2009. Die 
 Mitwirkung Pastiors hält auf metasprachliche Weise schon der Titel fest: »atEM-
schaukEl – das war ein Wort hinter dem Tod Pastiors, und versinnbildlichte den 
Verlust«, so die Autorin.9 Dies führt sie noch weiter aus: »Mit dem Tod läßt sich nicht 
reden. Aber mit dem Verlust muß man es tun.«10 

dImEnSIonEn dES RomanS
Zwei Dimensionen des Romans künden sich schon in Müllers Ausführungen an: Zum 
einen geht es um die Intention, eine Geschichte zu erzählen, die jahrzehntelang in 
Rumänien und Deutschland aus unterschiedlichen Gründen tabuisiert wurde. In Ru-
mänien, weil die Partizipation des Landes an der Seite Hitler-Deutschlands an der Ju-
denvernichtung während der kommunistischen Zeit und auch danach totgeschwiegen 
wurde, und in Deutschland, weil die Annahme der Kollektivschuld Sympathiegefühle 
gegenüber – auch nur vermeintlichen – Tätern ausschloss. 

Müller erzählt in ihrem Roman von der Deportation jüngerer und älterer Men-
schen aus Rumänien, die nicht im Krieg gekämpft hatten. Ihnen wurde trotzdem die 
Schuldlast der Kriegsgeneration aufgebürdet. Sie wollte aber nicht, dass die Ge-
schichte die Form einer exhaustiven historischen Untersuchung annimmt oder die 
eines historischen Romans:

Und da ging’s mir gar nicht um dieses Geschehen als historisches Ereignis oder um die 
achtzigtausend Menschen oder so – sonst hätt’ ich ja wahrscheinlich ganz anders anset-
zen müssen, sonst hätt’ ich wahrscheinlich aus einem Blickwinkel des Allgemeinen re-
cherchiert … Das wäre dann ein Sachbuch geworden oder ein historischer Roman oder ich 
weiß nicht was.11

Herta Müller ging es vielmehr darum, die Erlebnisse der Lagerinsassen zu versprach-
lichen. Sie wollte für Phänomene wie Trauma oder Beschädigung treffende Sprachbil-
der finden.12 Doch wie sie selbst sagt: »Im Schreiben ist keine direkte Realität. Eins-

6 Ebenda, S. 15.
7 Vgl. Müller: Gelber Mais, S. 15.
8 Vgl. Renata Schmidtkunz: Ich glaube nicht an die Sprache. Gespräch mit Herta Müller. München 2009, 

S. 57.
9 Vgl. Müller: Gelber Mais, S. 26.
10 Ebenda.
11 Schmidtkunz: Ich glaube nicht an die Sprache, S. 10. 
12 Vgl. ebenda, S. 9. 
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zu-eins – Tatsache und Satz, das wird nichts.«13 Im bereits erwähnten Essay Gelber 
Mais und keine Zeit führt sie ihre Strategie der Fiktionalisierung der ermittelten 
Sachver halte aus:

[…] er kannte die wirklichen Personen und fühlte sich ihnen verbunden, er war nicht frei, 
ihnen etwas wegzunehmen oder anzuhängen durch den Satz. […] Von mir aber verlangte 
sein Eins-zu-eins-Erzählen, seine Skrupel zu durchkreuzen und die Person Oskar Pastior 
durch eine Text-Person zu konterkarieren, durch eine künstlich gebaute Ich-Person.14 

So erschuf sie eine Sprachwelt, die der realen Welt zwar ähnelt, aber von Gesetzmäßig-
keiten der Literatur regiert wird:

Also, ich misstraue der Sprache zutiefst, und ich suche Sprache, weil ich ihr nicht traue. 
Und weil ich auch gar nicht weiß, wie man das sagt, was passierte. Das Leben will ja nicht 
aufgeschrieben werden. Man lebt ja nicht, damit es aufgeschrieben wird, Gott sei Dank. 
Also ist es etwas total Künstliches. Sprache ist etwas Künstliches, auch im Alltag, weil ja 
jeder auch über dasselbe was anderes sagt durch seine Wahrnehmung. Also, für mich ist das 
selbstverständlich, dass ich der Sprache nicht traue.15

poEToloGISCHE aSpEKTE
Sprachliche Mittel stellten die Basis dieses poetischen Raums in und jenseits der Rea-
lität dar:16 Wortschöpfungen, rhetorische Figuren, die Verbindung zwischen dem 
Sprachfluss und dem Gedankenfluss, die Perspektive der anderen Sprache. Aber auch 
die narrativen Strategien, die Gestaltungsmittel, der Einbau bestimmter Motive und 
Themen spielen in der Machart des Romans eine zentrale Rolle.

Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz betont Müller in Bezug auf den Roman ihr 
Bedürfnis nach einer Art von »einfach Bauen«: keine Konjunktive, keine Dialoge, 
Präsens statt Präteritum, keine Präsenspartizipien, die Vergleiche fallen weg (ohne 
»wie«), sie mag lieber den direkten Sprung in die Metapher.17 Darüber hinaus lassen 
sich eine ganze Reihe anderer sprachlicher Realisierungsmittel im Romantext identi-
fizieren.

SpRaCHlICHE mITTEl
Der Roman speist sich geradezu aus den Wortschöpfungen, erfundenen Wörtern oder 
neuen unerwarteten Komposita, die die Lagerwelt beschreiben und völlig neue seman-
tische Perspektiven eröffnen. Zwar ist das eine Konstante, die sich durch Müllers  Prosa 
und Essayistik zieht, im Roman übernimmt sie jedoch eine tragende Rolle:

[…] wir schrieben, als wir es endlich merkten, schon längst miteinander erfundene Realitä-
ten. Und ausgelöst wurde das Erfinden von den vorhandenen Wörtern, die man fürs Lager 
gebrauchen muß, weil sie dort eine Rolle spielten. Es sitzt in all den vorhandenen Wörtern 
die Poesie, die man dann nicht mehr außer Acht lassen kann.18

13 Herta Müller im Gespräch mit Michael Lentz. In: dies.: Lebensangst und Worthunger: im Gespräch mit 
Michael Lentz. Leipziger Poetikvorlesung 2009. Berlin 2010, S. 39.

14 Müller: Gelber Mais, S. 23.
15 Schmidtkunz: Ich glaube nicht an die Sprache, S. 18.
16 Vgl. Norbert Otto Eke: Augen/Blicke oder Die Wahrnehmung der Welt in den Bildern. Annäherung an 

Herta Müller. In: ders. (Hg.): Die erfundene Wahrnehmung: Annäherung an Herta Müller. Paderborn 
1991, S. 15.

17 Schmidtkunz: Ich glaube nicht an die Sprache, S. 26f. 
18 Müller: Gelber Mais, S. 17. 
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Sie nennt mehrere Beispiele: Das MElDEkraut, das später zu appEllkraut mutier-
te, das Kraut, aus dem im Frühling die Lagerinsassen eine Suppe kochten, bekam eine 
ganz neue Bedeutung in der Lagerwelt, wenn das Melden eben an den Appell, der jeden 
Abend stundenlang stattfand, erinnerte; die hErzschaufEl, eine Schaufel in Herz-
form, die die Lagerinsassen täglich bei ihrer Arbeit benutzten; die ERDHUNDE, ein 
erfundenes Wort für die Steppenwiesel; der viEhWaggOnbluEs19, das Lied, das man 
im Viehwaggon und später im Lager sang, das sich wie ein Refrain durch den Roman 
zieht; die hautunDknOchEnzEit, eine Erfindung Pastiors,20 ein Wort, das die Zeit 
der extremen Abmagerung beschrieb. Noch eine weitere Wortschöpfung wäre hier zu 
nennen: hasOWEh, ein Wort, das an Heimweh erinnert.

All die genannten Wortschöpfungen resultieren aus einer sprachlichen Strategie, 
nach der das wie im Vergleich wegfällt und dieser in eine Metapher übergeht. Dazu 
Müller: 

Jedes neu erfundene Wort resultiert im Gespräch mit den realen Gegenständen. […] Um 
in der Nähe der Realien zu bleiben, braucht man im Text Vergleiche mit etwas Unverhoff-
tem. Jeder dieser Vergleiche resultiert aus dem Gespräch mit den realen Gegenständen. 
Am besten findet der Vergleich gar nicht mehr statt. Man läßt nur die äußerste Spitze des 
Gesprächs mit den Gegenständen im geschriebenen Satz, man katapultiert den Vergleich 
in ein einziges Wort, stutzt das Gespräch zur Metapher. Und die transportiert das Weg-
gelassene als Gefühl, das viel weiter geht als das Gespräch mit den realen Gegenständen.21

So entstanden Metaphern wie der hungErEngEl oder die schon genannte hErz-
schaufEl. Der Hunger ist nicht wie ein Todesengel, er ist der Todesengel selbst, und 
die Schaufel ist nicht nur herzförmig, sie ist ein Herz, das die Schaufel bewegung mit 
Blutimpulsen versorgt. Oft sind solche Bilder durch die rhetorische  Figur der Personi-
fizierung erst möglich.

In ihrem Essay Einmal anfassen – zweimal loslassen22 führt Müller diese Strategie 
aus, einem Gegenstand verschiedene Bedeutungen zuzuschreiben, indem er mit meh-
reren Erlebnissen aus der Vergangenheit gleichzeitig in Verbindung gebracht wird. 
Anja Johannsen spricht von einer De- und Re-Semantisierung. Die Dinge würden 
ihrer ursprünglichen, allgemein bekannten Semantik entleert und bekämen im Gefü-
ge der Erinnerung eine neue Signifikanz, so Johannsen.23 Alltagsgegenstände wie das 
Nachthemd im erwähnten Essay fungieren nicht mehr in ihrer allgemein bekannten 
Rolle, sondern übernehmen in unterschiedlichen Lebensabschnitten andere Funktio-
nen, Polysemie tritt anstelle der Monosemie.24 Johannsen geht noch ein Stück weiter 
und konstatiert, dass Müller den Gegenständen ein Eigenleben zuschreibt.25 

Dasselbe Verfahren liegt auch der Nobelpreisrede Jedes Wort weiß etwas vom Teu-
felskreis26 zugrunde. Schon im Titel ist »das Wort« personifiziert. »Das Wort weiß«, 
kennt also »den Teufelskreis«, es ist sich dessen bewusst, dass ein unbezwingbarer 

19 Im Walde blüht der Seidelbast / Im Graben liegt noch Schnee / Und das du mir geschrieben hast / Das 
Brieflein tut mir weh. In: dies.: Atemschaukel, S. 19, 78, 236.

20 Dies.: Lebensangst und Worthunger, S. 45.
21 Dies.: Gelber Mais, S. 19f.
22 Dies.: Der König verneigt sich und tötet. München 2003, S. 106–129.
23 Vgl. Anja K. Johannsen: Kisten, Krypten, Labyrinthe. Raumfigurationen in der Gegenwartsliteratur:  

W. G. Sebald, Anne Duden, Herta Müller. Bielefeld 2008, S. 188f.
24 Vgl. ebenda, S. 189.
25 Vgl. ebenda.
26 Herta Müller: Jedes Wort weiß etwas vom Teufelskreis. In: dies.: Immer derselbe Schnee und immer 

 derselbe Onkel. München 2011, S. 7–24. 
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Impuls ihm immer wieder andere Assoziationen zuschreibt. So spricht Müller vom 
Taschentuch, das nicht nur ein einfaches Taschentuch ist, sondern einmal ein Zärtlich-
keitsmoment der sonst strengen Mutter gegenüber dem Kind, danach Sitzunterlage 
auf der Treppe für die marginalisierte Übersetzerin in der Fabrik und zum Schluss 
Wischlappen für die widerrechtlich bei der Securitate festgehaltene Mutter. Der 
 materiellen Bedeutung des Taschentuchs gesellt sich eine ideelle hinzu. So ist das 
Taschentuch einmal die Behutsamkeit der Mutter, danach ein Mittel zur Realitäts-
flucht der Übersetzerin und drittens die im Arrest gewahrte Würde der Mutter. Die 
Gegenstände sind also ein konstitutiver Teil der Narration, leiten teilweise selbst den 
epischen Ablauf.

So auch in Atemschaukel, wo der Beginn des Romans dies schon ankündigt: 

Alles, was ich habe, trage ich bei mir. Oder: Alles Meinige trage ich mit mir. Getragen habe 
ich alles, was ich hatte. Das Meinige war es nicht. Es war entweder zweckentfremdet oder 
von jemand anderem.27

Die Personalien des Deportierten sind keine Personalien im eigentlichen Sinne, sie 
verselbständigen sich von Beginn an und führen ihr eigenes Leben. Das Grammo-
phonkistchen rebelliert gegen sein Leben als Schweinslederkoffer und kommt nach der 
Rückkehr des Deportierten zurück an seinen alten Platz, und die grünen Wollhand-
schuhe der Fini-Tante werden Faden für Faden an einem kleinen Drahtbaum ange-
bracht und übernehmen die Rolle eines Weihnachtstannenzweigs. Auf fast plastische 
Weise konkretisiert Müller dadurch den Zustand der Besitzlosigkeit und zugleich die 
Identitätskrise der Lagerinsassen: »Ohne private Gegenstände und Rückzugmöglich-
keiten ist man nicht nur ein Ich-habe-nichts, sondern ein Ich-bin-nichts.«28 Sogar die 
Gegenstände verweigern sich dem Besitzer, sie entwickeln ihr eigenes Leben. Man 
bleibt einsam. 

Dadurch, dass ganze Kapitel nach Gegenständen benannt sind,29 wird die Bedeut-
samkeit dieser Realisierungkomponente metatextuell hervorgehoben. Andere Kapitel 
wiederum sind nach Materialien benannt.30 Zur zentralen Bedeutung der Materialien 
äußerte sich Müller ebenfalls in einem Gespräch: »Die Materialien verhalten sich zu 
dir schonend oder sie behandeln dich schlecht. Du bist ausgeliefert und musst dich 
positionieren, auch wenn nur im Kopf.«31

Werkzeuge werden nebst anderen Gegenständen ebenso personifiziert. Der hErz-
schaufEl wird durch die tägliche Benutzung Leben eingehaucht – sie wird zur Her-
rin des Arbeitenden32. Mehr noch die Gemütszustände oder die psychischen Zustände 
der Menschen. Die Figur des hungErEngEls ist die Personifizierung des chroni-
schen Hungers, ein zentrales Motiv des Romans, und wird selbst zu einer unter den 
Dramatis Personae;33 man will ihn loswerden, ihn überlisten, er kann die Lagerinsas-

27 Dies.: Atemschaukel, S. 7.
28 Dies.: Lebensangst und Worthunger, S. 27.
29 Siehe Kapitel Meldekraut, Der weinrote Seidenschal, Diktandohefte, Von den Phantomschmerzen der Kuckucksuhr. 

In: dies.: Atemschaukel.
30 Siehe Kap. Zement, Holz und Watte, Von der Kohle, Vom gelben Sand, Schlakoblocksteine, Von den Schlaken, Von 

den chemischen Substanzen. Ebenda.
31 Peter Voß fragt … Herta Müller. Diktatur und aufrechter Gang – wie ist das möglich? Gespräch mit Herta 

Müller, <http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1&mode=play&obj=35477>, 8.6.2014.
32 Siehe Kapitel Von der Herzschaufel. In: Müller: Atemschaukel.
33 Vgl. Maria Maurer: Herta Müllers Atemschaukel. In: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte 

Südosteuropas 8 (2013) H. 1, S. 41. 
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sen zu Dieben machen oder sie in den Tod treiben. Er führt mehr noch als die Gegen-
stände ein eigenes Leben im Lager neben den Internierten und ist Sinnbild der 
hautunDknOchEnzEit.

Somit erschafft Müller im Roman mittels der Personifizierung eine komplexe 
 Personengalerie, wobei die Übergänge zwischen Leben und Stillleben fließend sind. 
Damit transponiert sie bedeutsame Aussagen des Textes in die Realisierungsebene. Die 
Machart des Romans sagt Grundlegendes über das Thema aus. Es geht um die stille 
Lagerkoexistenz von Leben und Tod, um die fließenden, unscharfen Übergänge:

Wir waren beim Abladen immer zu dritt. Den Hungerengel nicht mitgezählt, denn man 
war sich nicht sicher, ob es einen Hungerengel für uns alle gibt oder jeder seinen eigenen 
hat. Maßlos genähert hat er sich jedem. Er wusste, wo abgeladen wird, kann auch aufge-
laden werden. Mathematisch weitergedacht wäre das Ende entsetzlich: Wenn jeder seinen 
eigenen Hungerengel hat, dann wird jedesmal, wenn einer stirbt, ein Hungerengel frei. 
Dann würde es später nur noch verlassene Hungerengel geben, verlassene Herzschaufeln, 
verlassene Kohle.34

In der Leipziger Poetikvorlesung betonte Müller, dass die Gegenstände unsere ins äußere 
Material gestellten Eigenschaften seien.35 Damit deutete sie schon indirekt ihre Vor-
liebe für Metonymien an. Dies zeigt sich bereits im ersten Romankapitel, wo der Figur 
Leo Aubergs Konturen verliehen werden. Inventurartig definieren die Besitztümer 
eine menschliche Identität nach dem Pars-pro-toto-Prinzip:

Auf den Kofferboden legte ich vier Bücher: den Faust in Leinen, den Zarathustra, den 
schmalen Weinheber und die Sammlung Lyrik aus acht Jahrhunderten. Keine Romane, 
denn die liest man nur einmal und nie wieder. Auf die Bücher kam das Necessaire. Darin 
waren: 1 Flacon Toilettenwasser, 1 Flacon Rasierwasser tarr, 1 Rasierseife, 1 Handrasie-
rer, 1 Rasierpinsel, 1 Alaunstein, 1 Handseife, 1 Nagelschere. Neben das Necessaire legte 
ich 1 Paar Wollsocken (braun, schon gestopft), 1 Paar Kniestrümpfe, 1 rotweiß kariertes 
Flanellhemd, 2 kurze Ripsunterhosen. Ganz oben hin kam der neue Seidenschal …36 

Diese nüchterne Bestandsaufnahme mutet durch die manchmal anklingenden Allitera-
tionen lyrisch an: »Rasierwasser, Rasierseife, Handrasierer, Rasierpinsel«, sie veran-
schaulicht die zentrale Bedeutung des Rhythmus.

Wörter ziehen Wörter nach sich, und Sprachbilder ziehen Sprachbilder nach sich, 
ein Kontinuum der Assoziationen. Dabei ist der Wortklang zentral. Aus ihm ergeben 
sich eine bestimmte Satzlogik und ein bestimmter Rhythmus. Lyrische Gesetzmä-
ßigkeiten liegen dabei dem Prosatext zugrunde.

Müller stellte in der Leipziger Poetikvorlesung eine deutliche Relation zwischen ih-
ren Collagen und ihren Prosatexten her, wobei sich der Roman durch das Erzählte 
abhebt.37 Manche Passagen aus Atemschaukel ähneln nicht nur wegen ihres Rhythmus 
der Lyrik, sie sind auch graphisch dementsprechend gestaltet:

Das Kopfglück ist zerstückelt und schwer zu sortieren, mischt sich wie es will und wandelt 
sich schnell vom hellen / zum / dunklen / verwischten / blinden / missgünstigen / versteck-
ten / flatternden / zögerlichen / ungestümen / zudringlichen / wackligen / abgestürzten / 
fallengelassenen / gestapelten / eingefädelten / betrogenen / fadenscheinigen / zerkrümel-

34 Müller: Atemschaukel, S. 84f.
35 Dies.: Lebensangst und Worthunger, S. 26.
36 Dies.: Atemschaukel, S. 13.
37 Dies.: Lebensangst und Worthunger, S. 52f.
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ten / verworrenen / lauernden / stacheligen / mulmigen / wiederkehrenden / frechen / ge-
stohlenen / weggeworfenen / übriggebliebenen / um ein Haar danebengegangenen Glück.38

Eintropfenzuvielglück ist auch eines dieser im Gefälle der Sprache entstandenen 
 Worte, gleichzeitig auch ein rhythmisch-poetisches Wort, aber im Erzählkontext mit 
Ironie aufgeladen. Poetische Wörter erfüllen in der Narration also oft eine prosai-
sche Funktion. 

Müller geht auf die zentrale Bedeutung dieser rhetorischen Figur ein:

[dass] das Selbstmitleid, von dem man natürlich nicht frei ist, durch Ironie im Text abge-
kühlt wird. Daß die Ironie aber das Tragische nur teilweise maskieren darf, es teilweise ver-
schärfen muß, so daß das Elend durch die Duplizität mit dem Lachen nicht kleingemacht, 
sondern vergrößert wird.39

So bilden Kapitelüberschriften anschauliche Beispiele für die bedeutende Funktion der 
Ironie im Roman.40 Darin werden in einer Mischung aus Tragik und Komik Situa-
tionen aus dem Lageralltag geschildert. 

Im Traum vom Nachhauseritt41 kann eine weitere rhetorische Figur identifiziert 
werden, die Allegorie des Identitätsverlustes. Der Ich-Erzähler reitet auf einem wei-
ßen Schwein durch die Luft nach Hause und beobachtet herrenlose Koffer und Scha-
fe. Der Hungerengel bestellt ihn zurück ins Lager und verspricht ihm einen schmerz-
losen Tod. Er schwankt zwischen den beiden Orten und stellt sogar den Begriff Heim 
in Frage. Auch hier spielt die Ironie eine zentrale Rolle, gleichzeitig wird das Elend 
nicht »klein gemacht«. Die Intention Müllers, sprachliche Bilder für psychologische 
Befindlichkeiten zu finden, ist damit erfüllt. Die allegorische Geschichte kann näm-
lich als Bild der Beschädigung interpretiert werden.

dIE pERSpEKTIvE dER ZWEITEn SpRaCHE
Die Autorin äußerte sich mehrfach zur stillen Koexistenz der deutschen und der rumä-
nischen Sprache: 

[…] ich habe in meinen Büchern noch keinen Satz Rumänisch geschrieben. Aber selbst-
verständlich schreibt das Rumänische immer mit, weil es mir in den Blick hineingewach-
sen ist.42

Im Roman bedient sie sich des Rumänischen an mehreren Stellen. Sie benutzt einzelne 
Wörter oder Syntagmen, die eine außersprachliche rumänische Realität bezeichnen, 
für die es nichts Vergleichbares im Deutschen gibt. Die Wahl der Wörter bezeugt die 
Strategie der Autorin, für die in einem Kulturraum existierenden Gegenstände mög-
lichst präzise Worte zu benutzen, die der Realität am ehesten entsprechen. Sie dient 
gleichzeitig aber auch der sprachlichen Konstruktion einer Welt. 

So erzählt Leo Auberg über sein Packen: »ich schnürte meine Bokantschen zu«43, 
also seine Schuhe, die festen Winterschuhe. Als die Deportierten im Viehwaggon 

38 Dies.: Atemschaukel, S. 246f.
39 Dies.: Gelber Mais, S. 24f.
40 Siehe Kap. Interlope Gesellschaft, Einmal werde ich aufs elegante Pflaster kommen, Der Kriminalfall mit dem Brot, 

Kartoffelmensch, Eintropfenzuvielglück für Irma Pfeifer. In: dies.: Atemschaukel.
41 Ebenda, S. 152 und S. 171.
42 Dies.: Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm – wenn wir reden, werden wir lächerlich. Kann Lite-

ratur Zeugnis ablegen? In: Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur 155 (2002) H. VII, S. 11f.
43 Dies.: Atemschaukel, S. 14.
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eine halbe, durchgesägte Ziege in den Waggon geschmissen bekommen, denken sie 
daran, eine Pastrama44 zu machen, also das Fleisch luftzutrocknen und so zu verzeh-
ren. Die Internierten im Lager essen Loboda45, das sogenannte Meldekraut, das im 
Frühling wie Wildspinat verzehrt werden kann. Als Leo Auberg an zu Hause denkt, 
erinnert er sich an die Savarins46 und an Dobosch47.

Auch manche Syntagmen gehören in diese Kategorie: »an den Kanal kommen«48 
und »wir gingen zum Bassin«49, die wortwörtlich aus dem Rumänischen übersetzt 
wurden und noch ein rumänisches Wort enthalten, canal und bazin. Beide Wörter 
kommen zwar im Deutschen vor, sie beschreiben aber nicht dieselben außersprach-
lichen Wirklichkeiten. Mit Kanal ist eigentlich der Donau-Schwarzmeer-Kanal ge-
meint, der ab 1949 durch den Einsatz politischer Häftlinge gebaut wurde. In Zwangs-
arbeitslagern50 interniert, wurden die Inhaftierten massiv misshandelt, u. a. indem sie 
mit einfachsten Werkzeugen Schwerstarbeit leisten mussten. Viele sind unter den 
unmenschlichen Bedingungen gestorben. 

Mit Bassin ist ein Hermannstädter Schwimmbad gemeint, unschwer als das Nep-
tunbad zu erkennen. Hier sammelte der Ich-Erzähler erste homosexuelle Erfahrun-
gen. Homosexuelle wurden damals in Rumänien strafrechtlich verfolgt. Insofern 
können beide Syntagmen als Sinnbilder der stalinistischen Diktatur gelesen werden, 
die damals in Rumänien herrschte, und geben Realitäten wieder, die im Deutschen in 
dieser Form nicht hätten ausgedrückt werden können.

Die Autorin wählt auch Wörter, die zwar auch im Rumänischen gebraucht werden, 
aber russischen Ursprungs sind, wie zum Beispiel Pufoaika51, der dicke Watteanzug, 
und Kirpitsch52, die Brennziegel. Diese markieren sprachlich den Übergang von 
 Rumänien nach Russland, sind noch mit der Heimsymbolik aufgeladen, während die 
russischen Wörter ballettki53, etuba54, bamsti55, rubaschka56, ubornaja57 oder wosch58 aus-
schließlich die Lagerrealität konstruieren.

ERZäHlFoRmEn und daRSTEllunGSmodalITäTEn
Wie bereits ausgeführt, besteht die Novität des Romans eindeutig in der sprachlichen 
Realisierung. Dennoch sind auch die narrativen Strategien für den Roman bestim-
mend. So spielen zwei Leitmotive, die wie Kontrahenten auftreten, eine zentrale Rolle. 
Sie symbolisieren die Balance zwischen Leben und Tod. Dadurch findet die Titel-
metapher der Atemschaukel im Romantext Ausdruck. Eines davon ist der Satz der 
Großmutter: »Ich weiß, du kommst wieder.«59 Die Worte begleiten Leo durch die 

44 Ebenda, S. 19.
45 Ebenda, S. 23.
46 Mit Rum getränkter Hefekuchen, mit Konfitüre und Sahne. Aus dem franz. savarin. Ebenda, S. 118.
47 Eine Art Prinzregententorte mit Karamellglasur. Aus dem ung. dobostorta. Ebenda, S. 118.
48 Ebenda, S. 9.
49 Ebenda.
50 Wie z. B. Poarta Albă.
51 Rum. pufoaica. In: Müller: Atemschaukel, S. 37.
52 Im Russischen auch aus dem Türkischen übernommen, rum. chirpici. In: ebenda, S. 60.
53 Ebenda, S. 251.
54 Ebenda, S. 235.
55 Ebenda, S. 250.
56 Ebenda, S. 51.
57 Ebenda, S. 20.
58 Ebenda, S. 237.
59 Ebenda, S. 14.
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ganze Lagerzeit, sie halten ihn buchstäblich am Leben und verhelfen ihm zur Rück-
kehr. Die Strategie Müllers, den Worten die Kraft zu verleihen, Realitäten zu erschaf-
fen, wird hier ebenfalls sichtbar. »So ein Satz ist selbständig«60, konstatiert der wieder-
gekehrte Leo. Das Leben selbst steckt in diesen Worten. Ein anderes Leitmotiv ist die 
simple Feststellung 1 Schaufelhub = 1 Gramm Brot61. Eine mathematische Formel, die 
mehrmals im Roman vorkommt und schematisch das allgegenwärtige Hungergefühl 
wiedergibt. Sie könnte für den lauernden Tod stehen. Weiterleben oder Sterben hän-
gen von der einfachen Lagermathematik, wie der Erzähler das nennt, ab. Weitere be-
deutende Motive sind das Heimweh oder die Verfremdung.

Eine weitere narratologische Strategie ist der abwechselnde Gebrauch von Plus-
quamperfekt, Perfekt, Präteritum, Präsens und Futur, wodurch das Erzählte vom Er-
zählenden schwer zu trennen ist. Es wird zwar deutlich, dass der Ich-Erzähler, Leo 
Auberg, 60 Jahre später wiedergibt, was in den fünf Lagerjahren zwischen Januar 
1945 und Juni 1950 passiert ist, jedoch überschneiden sich im Roman oft erzählte Zeit 
und Erzählzeit. Dadurch entsteht der Eindruck einer fortlebenden Wirklichkeit.

Müller sagte dazu im Gespräch: »Erinnerung ist ja auch eine Last. Das Erleben ist 
eine Last, und danach die Erinnerung.«62 Diesen Gedanken materialisiert sie durch 
die Erzählstrategie. Das Erlebte wird durch die Erzählung vergegenwärtigt, denn oft 
ist es nicht mehr klar, ob der Erzähler rückblickend spricht oder ob er sich mitten ins 
Lager zurückversetzt fühlt. Eine Konstante zieht sich jedoch durch den Roman: Die 
Lagerrealitäten werden konsequent im Präsens erzählt. Dadurch erschafft Müller 
 einen Effekt der Unmittelbarkeit. Die chronologische Abfolge des Lagergeschehens 
wird absichtlich durchbrochen:

Das habe ich mir dann geschenkt, ich hab es mir still in den Mund gesagt. Es ist gleich 
zerbrochen, in den Zähnen hat mir Zement geknirscht. Dann habe ich geschwiegen. Auch 
Papier muss man sparen. Und gut verstecken. Wer mit geschriebenem Papier erwischt 
wird, kommt in den Karzer – ein Betonschacht, elf Stufen unter der Erde, so eng, dass man 
nur stehen kann. Stinkig von Exkrementen und voll mit Ungeziefer. Oben zugesperrt mit 
einem Eisengitter.63 

Der Ich-Erzähler vergegenwärtigt eine Situation, mehr noch, er formuliert einen für 
die Lagerwelt allgemein gültigen Zustand der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins.

Die Figurenrede als direkte Rede schafft ebenfalls den Effekt der Unmittelbarkeit. 
Müller verzichtet auf Inquit-Formeln und leitet die direkte Rede nicht ein. Wieder 
einmal bestätigt sich die Behauptung Ruth Klügers: 

Herta Müllers Roman ist ein so außerordentliches Kunstwerk und eine so ungewöhnliche 
Dokumentation, dass einem dergleichen Kategorien wie mit der Hand gefangene Fische 
davonschwimmen.64

Sowohl das episodenhafte, collageartige Erzählen, in dem der Ich-Erzähler in einzel-
nen Kapiteln auf unterschiedliche Aspekte fokussiert, als auch die Erzählsprünge in-
nerhalb der Kapitel ahmen eindeutig den Erinnerungsfluss nach. Die zentrale Strate-
gie Müllers, auf der Realisierungsebene inhaltliche Aussagen einzubinden, wird erneut 

60 Ebenda, S. 14.
61 Ebenda, S. 144.
62 Schmidtkunz: Ich glaube nicht an die Sprache, S. 16.
63 Müller: Atemschaukel, S. 41.
64 Ruth Klüger: Was Frauen schreiben. Wien 2010, S. 250.
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sichtbar. Nicht nur durch die rückblickende Erzählung Leo Aubergs wird also die Er-
innerung als zentrales Motiv des Romans thematisiert, sondern auch durch die narra-
tologische Struktur.

Dies könnte als »Teil eines Programms eines neuen Sehens«65 gelten. Damit ist 
gemeint, dass einzelne Momente eines Ablaufs isoliert und neu zusammengesetzt 
werden, das Detail wird größer als das Ganze. Nur Teile des Ganzen werden be-
schrieben, das Ganze muss man sich selbst zurechtlegen. Die Lagererfahrung Leos 
wird durch kleine Episoden konstruiert und nicht durch eine zeitliche und logische 
Abfolge der Ereignisse. 

Die lineare Perspektive ist umgekehrt, es ist ein rascher Perspektivenwechsel, Se-
hen und Fragmentarisierung stehen in engem Zusammenhang.66 Das Verfahren kann 
nicht nur auf makrostruktureller Textebene identifiziert werden, sondern auch inner-
halb der Kapitel. Dazu äußerte sich die Autorin im Gespräch mit Michael Lentz:

Die Kleinteilung des Ganzen ergibt den Bogen der Spannung, die Neugierde und Überra-
schung, sogar Überrumpelung, in die der Text mich verwickeln muß, damit die Insistenz im 
Suchen nicht schlapp wird, er muß diese Abwechslung durch Kurzeinschübe geben, das kur-
ze Abweichen, um präziser, aus einem neu gebauten Blickwinkel wieder zurückzukehren.67

Die Figuren spielen des Weiteren eine zentrale Rolle im Aufbau des Romans. Die 
Hauptfigur des Ich-Erzählers wird von einer komplexen Personengalerie umgeben. Sie 
zeigen verschiedene Haltungen in der Lagerrealität: Mittäter, Opfer, Zuschauer, Verwei-
gerer oder Hoffnungsträger, und gleichzeitig Gemütszustände des Ich-Erzählers. 

Einerseits sind ihre Namen identitätsbestimmend. Sie rufen oft Assoziationen her-
vor, die einen Figurentyp erschaffen. Darauf ist Maria Maurer in ihrem Beitrag Herta 
Müllers »Atemschaukel« näher eingegangen.68 Sie hat die Namen Planton-Kati, Artur 
Prikulitsch und Schischtwanjonow analysiert und gezeigt, dass Wörter rumänischer und 
russischer Herkunft hier von zentraler Bedeutung sind. 

Ferner fließen die Herkunftsorte in die Typologisierung der Figuren ein.69 »Ich 
glaube, auch Orte sind eine Verlängerung des Menschen«70, so Müller. Dieser Aus-
sage bleibt sie im Roman treu, denn sie geht mehrmals auf den Herkunftsort einer 
Figur ein und versucht anhand eines realen Abstammungsortes charakteristische 
Merkmale an einer fiktiven Person festzumachen:

Die Berge von zu Hause zählt sie langsamer auf […] Mein Dorf heißt Lugi, sagt sie, ein 
verstecktes Dorf bei Kaschau. Dort schauen uns die Berge von oben durch den Kopf, bis 
wir sterben. Wer dort bleibt, wird tiefsinnig, viele ziehen weg. Darum bin auch ich nach 
Prag, aufs Konservatorium.71

[…] Bea Zackel ist einen halben Kopf größer als ich. Ihre Zöpfe sind um den Kopf gerollt, 
ein armdicker Seidenstrick. Vielleicht sieht ihr Kopf nicht nur stolz aus, weil sie in der 
 Wäschekammer sitzt, sondern weil sie diese schweren Haare tragen muss. Wahrscheinlich 
hat sie diese schweren Haare schon als Kind gehabt, damit ihr in dem versteckten armen 
Dorf die Berge nicht von oben durch den Kopf schauen, bis sie stirbt.72

65 Ralph Köhnen: Der autofiktionale Impuls. In: Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur 155 (2002) H. VII, S. 23.
66 Vgl. dazu Eke: Augen/Blicke, S. 13.
67 Müller: Lebensangst und Worthunger, S. 53.
68 Vgl. Maurer: Herta Müllers Atemschaukel, S. 41f.
69 Müller: Atemschaukel, S. 43.
70 Dies.: Lebensangst und Worthunger, S. 26.
71 Dies.: Atemschaukel, S. 64.
72 Ebenda, S. 67.
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LAzA: AtemschAukel

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Atemschaukel zweifelsohne ein sprachliches 
Kunstwerk ist, das sich zahlreicher ineinanderfließender rhetorischer Bilder bedient. 
Gleichzeitig ist es aber auch eine hochstilisierte Fiktionalisierung geschichtlicher 
Sachverhalte. Der Anforderung Semprúns, die »unglaubliche historische Wahrheit 
 literarisch wahrscheinlich zu machen« und die »lebendige und vitale Erinnerung wie-
der zum Leben [zu] erwecken«, kommt Atemschaukel nach.

Dr. laura laza, geboren 1979 in Sathmar (rum. Satu-mare, ung. Szatmárnémeti), Rumänien, 
studierte Germanistik und Rumänistik an der Babeș-Bolyai-universität in Klausenburg (rum. 
Cluj-napoca, ung. Kolozsvár) und promovierte an der Friedrich-Schiller-universität Jena. Sie 
ist assistentin am lehrstuhl für deutsche Sprache und literatur der Babeș-Bolyai-univer-
sität. Ihre gegenwärtige Forschung beschäftigt sich mit deutschsprachigen und rumänischen 
autoren im archiv des CnSaS (Consiliul naţional pentru Studierea arhivelor Securităţii, dt. 
nationaler Rat zur untersuchung der Archive der ehemaligen Securitate). Sie veröffentlichte 
unter anderem aufsätze zur literarischen Zensur im Rumänien der 1960er-Jahre und beschäf-
tigte sich eingehend mit Wolf von aichelburgs Im-akte.
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Die »jüngste Generation« 

Deutschsprachige  ungarndeutsche Literatur nach der Wende

Von Erika Erlinghagen

Der ungarndeutschen Minderheitenliteratur wird in der germanistischen Forschung 
vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Probleme und Fragen rund um die 
Definition, Einordnung und Wertung machen die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
einer »Minderheitenliteratur«1 von vornherein schwierig. Im Fall der ungarndeut-
schen Literatur beginnt das Ringen um Wahrnehmung allerdings bereits innerhalb der 
eigenen Minderheit. Dies wird in erster Linie mit dem sogenannten Sprachverlust, den 
die Minderheit im Laufe der letzten Jahrzehnte aus historisch-politischen sowie gesell-
schaftlichen Gründen erlitten hat, in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich aber greift 
das Problem speziell hinsichtlich der jüngsten ungarndeutschen Schriftsteller weiter 
beziehungsweise wird das Potential, das dem vermeintlichen Hauptproblem tatsäch-
lich innewohnt, nicht genutzt. Im Folgenden wird die literarische Produktion der 
jüngsten Autorengeneration, deren schriftstellerische Karriere bereits unter den verän-
derten Bedingungen der Nachwendezeit ihren Anfang nahm, kurz umrissen, worauf 
gezeigt werden soll, wie sie in ihrem Schreiben versucht, sich von den vorangegange-
nen Generationen abzuheben.

Gerhard Seewann bezeichnet die ungarndeutsche Identität 2004 als langfristig un-
gesichert und brüchig, zumal im Wir-Bewusstsein der Ungarndeutschen Grund- 
oder Identifizierungsmerkmale wie gemeinsame Sprache und Kultur, Geschichte und 
Herkunft, Lebensraum und Verhaltensweisen auf der Basis gemeinsamer Werte kaum 
verankert seien.2 Im Gegensatz dazu hält Györgyi Bindorffer fest, dass die jüngere 
Generation der Ungarndeutschen doch optimistisch zu sein scheint, was die Zukunft 

1 Im vorliegenden Aufsatz bezeichnet der Begriff der Minderheitenliteratur jene Literatur, die von Mitglie-
dern einer ethnischen Minderheit in anderssprachlicher Umgebung in der Sprache der jeweiligen Minder-
heit oder aber der Mehrheitssprache verfasst wird. Für eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Dis-
kussion zum Begriff der Minderheitenliteratur siehe Erika Regner: Ungarndeutsche Literatur. Neue 
Perspektiven? Frankfurt/M. 2014 (Wechselwirkungen. Österreichische Literatur im internationalen 
 Kontext, 15), S. 65–75.

2 Vgl. Gerhard Seewann: Zur Identität der Ungarndeutschen in Geschichte und Gegenwart. In: Frank Almai, 
Ulrich Fröschle (Hgg.): Deutsche in Ungarn, Ungarn und Deutsche. Interdisziplinäre Zugänge. Dresden 
2004, S. 9.
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der Minderheit angeht, selbst wenn die älteren Generationen der Meinung sind, dass 
die Minderheit aufgrund des Sprachverlustes allmählich aussterben werde.3 Tatsäch-
lich können deutsche Sprachinseln in Ostmitteleuropa generell als instabile Forma-
tionen bezeichnet werden: 

Diese Gruppierungen haben einen höchst fortgeschrittenen Grad der Assimilation erreicht, 
dessen eine Folge ist, dass die kommunikative Reichweite der Minderheitensprache 
aufgrund der verlorenen Funktionen der heimischen Dialekte in den Sprachinseln 
weitgehend geschrumpft ist, und es sind nur wenige Domänen des Sprachgebrauchs der 
Minderheitensprecher (vor allem der private Nähebereich der älteren Generation) verblieben, 
in denen die minoritäre Sprache noch mehr oder weniger aktiv gesprochen wird.4 

Obwohl die Deutschkenntnisse der jungen Ungarndeutschen im Vergleich zu ihren 
Ungarischkenntnissen in der Tat geringer sind,5 muss dies nicht automatisch zum 
Verlust des Minderheitenbewusstseins führen. In diesem Zusammenhang stellt Sasné 
Grósz fest, dass der Sprachverlust speziell bei der jüngeren Generation der Ungarn- 
deutschen dazu führt, dass ihnen die kulturelle Bindung zur Minderheit umso wichtiger 
ist. Mittels dieser Bindung, die sich in erster Linie auf kulturelle Bräuche und Tradi-
tionen erstreckt, sollen die mangelnden Sprachkenntnisse kompensiert und das Aus-
leben der ungarndeutschen Identität ermöglicht werden. 

Das Erleben ihrer Identität haben die jüngeren Generationen auf ein anderes Gebiet 
 verlegt: die Bindung an kulturelle Werte und die Traditionen sind in den Vordergrund 
gerückt. Sie zeichnen sich durch eine von Altersklassen unabhängige, starke emotionale 
Bindung zu ihrer eigenen Musik und den Volksbrauchtümern aus.6

Die jüngeren Generationen der Ungarndeutschen, also jene Personen, die nach 1970 
geboren worden sind, erlebten den Eintritt in das Erwachsenenleben nach der poli-
tischen Wende von 1989 und waren so mit einem nunmehr vom freien Informations-
fluss bestimmten Umfeld konfrontiert, das im Laufe der Zeit zusätzlich an multimedi-
aler Prägung gewann. Die Erfahrung der »Pluralisierung und Entgrenzung kultureller 
Zusammenhänge und Lebensentwürfe«7 ist typisch für diese Generationen geworden. 
Sie werden im Laufe ihres Lebens mit einer Ansammlung verschiedener Möglich-
keiten in unterschiedlichen Lebensbereichen konfrontiert, aus denen sie wählen und 
Kombinationen zusammenstellen können. Gerade dieser Aspekt der Wahl ist maßgeb-
lich für die jüngeren Generationen der Ungarndeutschen in Hinblick auf ihre bewusste 
Entscheidung für oder gegen die ungarndeutsche ethnische Identität, in die man nicht 

3 Vgl. Györgyi Bindorffer: Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a 
magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében [Abhandlungen zur doppelten 
Identität. Minderheitliche Lebenswelten und Identitätskonstruktionen im Kreis der ungarischen Kroaten, 
Deutschen, Serben, Slowaken und Slowenen]. Budapest 2007, S. 10.

4 Elisabeth Knipf-Komlósi: Zum Wortschatz der Sprachinseln am Beispiel der deutschen Sprachinseln in 
Ungarn. In: Ingeborg Geyer u. a. (Hgg.): Traditionen – Innovationen – Zukunftsvisionen. Deutsche 
Sprachinseln in Friaul und Ungarn als Brücken in ein neues Europa. Wien 2008, S. 47.

5 Vgl. Bindorffer: Doppelte Identität, S. 9.
6 »[A]z identitás megélését a fiatalabb generációk más területre helyezték át: a kulturális értékekhez és a ha-

gyományokhoz való kötödés került előtérbe. Saját zenéjükhöz, népszokásaikhoz korosztálytól függetlenül 
erős érzelmi kötödés jellemzi őket.« (Übersetzung E. E.); Annamária Sasné Grósz: Egységesedés vagy el-
különülés? Német nemzetiségi fiatalok helykeresése napjainkban [Vereinheitlichung oder Abgrenzung? 
Die Suche der jungen Ungarndeutschen nach ihrer Position in der heutigen Zeit]. In: Béla Beszteri (Hg.): 
Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban [Zukunftsbilder und Lebensstrategien von 
Jugendlichen in unserer globalisierten Zeit]. Komárom 2009, S. 194.

7 Rolf Eickelpasch, Claudia Rademacher: Identität. Bielefeld 32010, S. 61.
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mehr automatisch hineingeboren wird.8 Auch Gerner betont, dass es für die Vertreter 
der jüngeren Generationen eine bewusste Entscheidung sei, das Ungarndeutschtum zu 
leben, wobei das Gefühl von »Schuld« den Vorfahren gegenüber ein der ungarndeut-
schen Identität inhärentes Moment sei.9

Um ihre selbstgewählte ethnische Identität auszubilden, sind die jüngeren Un-
garndeutschen zumeist auf verschiedene Institutionen angewiesen, die ihnen jene 
Werte, Kompetenzen und Praktiken vermitteln, in denen sich die ungarndeutsche 
Identität manifestiert und durch deren Kenntnis sie ihre Zugehörigkeit zur Minder-
heit aktiv ausleben und ausdrücken können. Die Tatsache, dass der Großteil der jün-
geren Ungarndeutschen nicht mehr durch die Familie, die Erziehung zu Hause oder 
enge Familienmitglieder an die ungarndeutsche Kultur herangeführt wird, die un-
garndeutsche Identität oft nicht unmittelbar im familiären Kreis kennenlernt und 
von Anfang an ausbildet, macht diesen institutionellen Weg notwendig.10 Laut Gerner 
folgte für die Minderheiten in Ungarn auf die politische Wende im Jahr 1989 eine 
intensive Neugestaltungs- und Neugründungsphase von Verbänden und Vereinen, 
die mit einem steigenden Interesse an ethnisch definierter Organisation einherging.11 
Der ungarndeutschen Minderheit brachte dies unter anderem auch die (Weiter-)Ent-
wicklung von Bildungseinrichtungen und Kulturinstitutionen, von denen die jünge-
ren Generationen heute profitieren können, was sich beispielsweise in der »guten 
aktiven Kompetenz in der in der Schule erworbenen deutschen (Standard-)Varietät«12 
der jüngeren Generationen widerspiegelt. So ergibt sich eine neuartige Mehrspra-
chigkeit innerhalb der Minderheit, die zwar nicht gleichzusetzen ist mit der Zwei-
sprachigkeit der Großeltern- und womöglich noch Elterngeneration, die neben dem 
Ungarischen auch des jeweiligen deutschen Dialektes mächtig war oder ist13, doch 
birgt sie für die Angehörigen der jüngeren Generationen die Chance, die Minderhei-
tenkultur auch abseits des folkloristischen Kontextes der Trachten-, Volkstanz- und 
Gesangsvereine zu bewahren. Dass die ungarische Mehrheitssprache im Leben der 
jüngeren Ungarndeutschen eine oft weit wichtigere Rolle spielt, könnte in dem Be-
streben, das Minderheitenbewusstsein zu erhalten und zu fördern, durchaus pro-
duktiv genutzt werden. Knipf-Komlósi merkt dazu an: 

8 Vgl. Bindorffer: Doppelte Identität, S. 10.
9 Vgl. Zsuzsanna Gerner: Zu Identitätskonzepten der Ungarndeutschen um die Jahrtausendwende: 

Abstammung – Sprache – Kultur. In: Johann Schuth (Hg.): Literatur, Literaturvermittlung, Identität. Bu-
dapest 2004, S. 77.

10 Aschauer weist in diesem Zusammenhang auf eine Konsequenz dieser Entwicklung hin, die ebenso den 
oben erwähnten Aspekt der Wahl, der bewussten Entscheidung für das Ungarndeutschtum bei der jungen 
Generation hervorhebt: »Die heutige Nationalitätenintelligenz vermittelt institutionell – d. h. im Rahmen 
der Schule oder von Kulturgruppen – ethnische Merkmale, die sie selbst bereits im Rahmen dieser 
Institutionen erworben hat. Es entsteht damit neben den traditionellen Merkmalsträgern eine Gruppe  
von Menschen, die nicht bereits vorhandene Merkmale in Wert setzt, sondern die ungarndeutschen 
Kulturbestandteile zuerst als wertvoll etc. qualifiziert und sich dann um deren eigene wie fremde Rezeption 
bemüht. Das Nationalitätenbewußtsein ist also Voraussetzung für den Erwerb von Nationalitätenmerk- 
malen.« Wolfgang Aschauer: Ethnische Identität bei den Ungarndeutschen. In: Gerhard Seewann (Hg.): 
Minderheitenfragen in Südosteuropa. Beiträge der Internationalen Konferenz: The Minority Question in 
Historical Perspective 1900–1990. München 1992, S. 172.

11 Vgl. Zsuzsanna Gerner: Zum Selbstbild der Ungarndeutschen im Spiegel der aktuellen Minderheiten-
politik Ungarns. Ein Resümee der Minderheitenwahlen 2006. In: Ingeborg Geyer u. a. (Hgg.): Traditionen, 
S. 32.

12 Vgl. Gerner: Zu Identitätskonzepten der Ungarndeutschen, S. 33.
13 Für einzelne Studien zum Thema siehe Frank Kostrzewa, Roberta V. Rada (Hgg.): Deutsch als Fremd- und 

Minderheitensprache in Ungarn: Historische Entwicklung, aktuelle Tendenzen und Zukunftsperspek-
tiven. Hohengehren 2010.
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Die Mehrsprachigkeit (Bilingualität) von Sprachinselsprechern bedeutet gleichzeitig ne-
ben der Offenheit auch ihre Assimilationsbereitschaft, die in den letzten Jahrzehnten in-
tensiver wurde […]. [I]n unseren Tagen [scheint] der Weg zur Zweisprachigkeit eine der 
besten Strategien, sogar der Garant, zu sein, durch die das Minderheiten-Dasein aufrecht 
erhalten und mit Inhalt gefüllt werden kann.14 

Diese Feststellung lässt sich anhand der Entwicklungen der ungarndeutschen Literatur 
und deren Rezeption innerhalb der Minderheit selbst gut nachvollziehen. Denn die für 
Sprachinselsprecher der Gegenwart selbstverständlich gewordene Mehrsprachigkeit15 
eröffnet auch auf dem Gebiet der ungarndeutschen Minderheitenliteratur neue Mög-
lichkeiten, sofern ihr Potential von Produzenten und Rezipienten gleichermaßen aus-
geschöpft wird.

In der Sekundärliteratur zur zeitgenössischen ungarndeutschen Literatur werden 
die Schriftsteller der Minderheit üblicherweise in Generationen unterteilt. Über ihre 
Zugehörigkeit zur sogenannten »älteren«, »mittleren« oder »jungen« Generation 
entscheidet ihr Geburtsdatum. Dieses Generationensystem wird damit begründet, 
dass die Werke der einzelnen Autoren innerhalb einer Generation grundlegende 
 Gemeinsamkeiten hinsichtlich Schreibstil, Thematik und Motivation, aber auch der 
persönlichen Biographie aufweisen. 

Die sogenannte »junge Generation« beispielsweise umfasst Schriftsteller, die vor 
1970 geboren sind. Dieser Schriftstellergeneration, die größtenteils aus Akademikern 
besteht, die zwar mitunter noch mit der deutschen Mundart aufgewachsen sind, in 
 ihren Werken jedoch dem Hochdeutschen oftmals den Vorzug geben, gehören u. a. 
Béla Bayer, Robert Becker, Nelu Bradean-Ebinger, Kolomann Brenner, Robert Hecker, 
Claus Klotz, Valeria Koch und Josef Michaelis an. Was nun das Verbindende bei dieser 
Generation angeht, so schreibt Rita Pável den genannten Autoren eine veränderte Be-
ziehung zur ungarndeutschen Gemeinschaft zu, die zur Folge habe, dass sie in ihrer 
Dichtung nicht mehr die kollektiven Erfahrungen der Minderheit artikulierten und 
deshalb die Rolle des Erziehers, der die Pflege des gemeinsamen Erbes weitertragen 
möchte, gleichsam zurückwiesen. Um der Heimattümelei zu trotzen, seien sie bestrebt, 
qualitativ hochwertige Literatur zu produzieren.16 Auch Propszt sieht die primäre Leis-
tung dieser Generation darin, dass sie die Enge der ungarndeutschen Literatur zum 
Teil hinter sich gelassen habe, doch seien die gemeinsame Geschichte und die ungarn-
deutsche Tradition immer noch wichtige Bestandteile ihrer Literatur:

Auch bei ihnen zieht sich die Suche nach sprachlicher und kultureller Identität wie ein ro-
ter Faden durch ihre Werke. Geschichte und Tradition fassen sie aber nicht bloß als etwas 
zu Bewahrendes, sondern mehr als etwas zu Entwickelndes, In-Frage-zu-Stellendes auf. 
Hier ist eine Akzentverschiebung zu beobachten: von der Wir-Dichtung der Alten zu der 
Ich-Dichtung der Jüngsten.17

Diese von Propszt als Akzentverschiebung wahrgenommene Veränderung der Perspek-
tive deutet darauf hin, dass die Zugehörigkeit zur ungarndeutschen Minderheit auch 

14 Knipf-Komlósi: Zum Wortschatz der Sprachinseln, S. 53.
15 Ebenda, S. 52.
16 Vgl. Rita Pável: Entwicklungsgeschichtliche Erwägungen zur ungarndeutschen Literatur mit besonderer 

Rücksicht auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Budapest 2006 (unveröffentlichte Dissertation), S. 111.
17 Eszter Propszt: Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur unter literatursoziologischem Aspekt. In: 

TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 3 (1998), <http://www.inst.at/trans/3Nr/propszt.htm>, 
8.12.2014.
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schon bei dieser Schriftstellergeneration auf eine bewusste Entscheidung zurückzufüh-
ren ist, die sich in den literarischen Werken niederschlägt – die Frage ist für Propszt 
dabei, ob eine solche sich auf subjektive Erfahrungen fokussierende Literatur die un-
garndeutsche Nationalität repräsentieren könne oder wolle.18 Über die Autoreninten-
tion kann nur gemutmaßt werden, allerdings bietet die überwiegende Mehrheit der 
Texte dieser »jungen Generation« einen individuellen, subjektiven Blick auf allgemein 
für die Minderheit gültige Themen und Probleme, weshalb ein Identifikations- und 
Repräsentationspotential für die Rezipienten innerhalb der Minderheit vorhanden ist. 
Im Hinblick auf die nachfolgende Schriftstellergeneration wird sich im Folgenden je-
doch zeigen, dass sich dieser Individualisierungs- bzw. Subjektivierungsprozess weiter 
verschärft, weshalb auch der Repräsentationscharakter der Literatur zwar in den Hin-
tergrund rückt, die Themen- und Ausdrucksvielfalt dafür aber merklich zunimmt.

Eine weitere, sehr wichtige Gemeinsamkeit der Autoren dieser »jungen Generati-
on« ist, dass beinahe alle sowohl auf Deutsch als auch auf Ungarisch literarische Tex-
te publiziert haben. Valeria Koch, die auf den Seiten der Neuen Zeitung mehrfach als 
Star der ungarndeutschen Literatur bezeichnet worden ist, hat sich insbesondere 
durch ihre Zweisprachigkeit einen Namen gemacht.19 Auch Josef Michaelis, der dank 
seiner deutschsprachigen Märchensammlung Der Zauberhut zu den bekanntesten un-
garndeutschen Autoren zählt, hält die literarische Mehrsprachigkeit für zwingend 
notwendig, um mit der ungarndeutschen Literatur das Lesepublikum überhaupt er-
reichen zu können:

Es gibt auch einige Meinungen unter uns, die sagen: nur auf Deutsch schreiben. Natürlich, 
ich würde das auch machen. Aber dann stellt sich heraus, wir geben die Bücher heraus, wie 
viel können wir verkaufen? Wer kauft sie? Wer wird sie lesen? Dann bleiben sie irgendwo 
in einem Zimmer oder in einer Redaktion und das Ziel wurde nicht erreicht. Also lieber 
gleich mehrsprachig – damit wir unsere Leser – die Ungarn, die heutzutage Deutsch ler-
nen – erreichen.20

Propszt stellt fest, dass sich in der ungarndeutschen Literatur zwei Richtungen ent-
wickelt hätten, die sich zum einen durch die Sprachwahl – Deutsch oder Ungarisch – 
und zum anderen durch die Herangehensweise an das Thema Identität unterschei-
den.21 Interessant ist dabei, dass sie die ungarischsprachige ungarndeutsche Literatur22 
gegenüber der deutschsprachigen als funktionsfähiger bezeichnet: 

18 Ebenda.
19 Vgl. Signale. Neue-Zeitung-Beilage für Literatur und Kunst 23 (2006) H. 1.
20 Daheim zwischen Petőfi und Goethe … die ungarndeutsche Literatur zwischen gestern und heute. Radio-

feature. Gestaltung: Anat Kalman. Deutschlandradio Kultur, 12.1.2010, 19.30–20.00 Uhr.
21 Zur Notwendigkeit einer inter- bzw. transdisziplinären Herangehensweise seitens der Germanistik und der 

Hungarologie an diese von Propszt herausgestellte Entwicklung siehe Erika Regner: Approaching from 
Both Sides – Contemporary Hungarian-German Minority Literature as a Challenge for the Hungarian 
Studies. In: Hungarian Studies 27 (2013) H. 1, S. 133–147.

22 Hier sind u. a. Márton Kalász’ »Téli bárány« (Winterlamm), István Elmers »Parastzbarokk« (Bauernbarock) 
sowie die Werke von Róbert Balogh, »Schvab evangiliom«, »Schvab legendariom« und »Schvab diariom«, 
gemeint. Márton Kalász, einer der bekanntesten Vertreter der ungarndeutschen Literatur, wurde 1934 gebo-
ren und legte 1986 mit seinem Roman »Téli bárány« einen der bedeutendsten Romane über das Schicksal der 
Ungarndeutschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ungarischer Sprache vor. Kalász publizierte überwiegend 
auf Ungarisch und erzielte eine Reihe von literarischen Erfolgen, die sich in diversen Auszeichnungen und der 
Verleihung mehrerer Preise, darunter auch renommierte ungarische Literaturpreise wie den Attila- József-
Preis (1971, 1987), den Sándor-Weöres-Preis (1995) und den János-Arany-Preis (2001), widerspiegelten. Im 
Detail auf die ungarischsprachige ungarndeutsche Literatur einzugehen würde den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. So sei an dieser Stelle auf die Arbeiten von Eszter Propszt hingewiesen, u. a. Eszter Propszt: Vázlat 
a magyarországi német irodalomról [Skizze der ungarndeutschen Literatur]. In: PoLíSz 134 (2011), S. 28–30.
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[S]ie ermöglich[t] ihren Lesern nämlich eine viel differenziertere Identitätserschaffung 
dadurch, dass […] die einzelnen, zur Verinnerlichung vorgesehenen Identitätselemente 
sowohl auf semantischer als auch psychologischer Ebene differenziert und komplex her-
aus[ge]arbeite[t] [sind], und dass die strukturellen Beziehungen zwischen den einzelnen 
Identitätselementen auf komplexe Weise sowohl die soziale Realität als auch die individu-
elle und kollektive psychische Realität rekonstruieren.23 

Die deutschsprachige ungarndeutsche Literatur arbeite, laut Propszt, mit vollkommen 
vereinfachten Welt- und Geschichtsmodellen sowie erstarrten Schemata, was zur Fol-
ge habe, dass die Leserschaft sich weder mit ihr identifizieren könne noch zur Selbst-
reflexion angeregt werde. 24 Zweifellos kann man dieses Urteil nicht pauschal auf alle 
deutschsprachigen Texte der ungarndeutschen Literatur beziehen, aber tatsächlich 
lässt sich, wie Propszt betont, nachweisen, dass der Diskurs der deutschsprachigen un-
garndeutschen Literatur über ihre Institutionalisierung, die ihr Entstehen legitimiert 
habe und ihr Überleben weiterhin legitimiere, großteils mit dem Diskurs der jeweils 
aktuellen Nationalitätenpolitik verknüpft sei, was dazu führe, dass die gedanklichen 
und argumentativen Strukturen der Identitätsbildung ebenfalls von der Nationalitä-
tenpolitik bestimmt werden.25 Es mag also vielleicht ebendiese Abhängigkeit von der 
Institutionalisierung sein, die bei der deutschsprachigen ungarndeutschen Literatur 
tatsächlich besteht, die es der sogenannten »jungen Generation«, aber auch der ihr 
nachfolgenden »jüngsten Generation« schwer macht, eine literarische Weiterentwick-
lung oder Erneuerung in die Wege zu leiten. 

Wer aber gehört nun zu dieser »jüngsten Generation«,26 die jene Schriftsteller 
umfasst, die nach 1970 geboren worden sind? Christina Arnold (*1977), Andrea Czö-
vek (*1979), Angela Korb (*1982), Mónika Szeifert (*1977) und Stefan Valentin (*1973) 
sind mit ihren Kurzprosatexten und ihrer Lyrik regelmäßig in der Literaturbeilage 
der Neuen Zeitung vertreten und steuerten auch schon Texte für diverse Anthologien 
ungarndeutscher Literatur bei.27 Die grundlegende, die Generation verbindende Ge-
meinsamkeit hinsichtlich ihrer Biographien liegt darin, dass die genannten Autoren 
zumeist Hochschulabsolventen und im Umgang mit sprachlichen Ausdrucksformen 
erfahren und geschult sind.28 Wie schon die Schriftsteller der Generation vor ihnen, 
schreiben auch sie häufig in Ungarisch und Deutsch, in den Sprachen, in denen sie in 
erster Linie individuelle Lebenserfahrungen bewältigen. Es dominiert die Erlebnis- 
und Gedankenlyrik, in den Gedichten werden im Kontext der Aufarbeitung von 

23 »[ J]óval differenciáltabb identitásalkotást [tesz] ugyanis lehetővé olvasóiknak azáltal, hogy az egyes, belső-
vé tételre kínált identitáselemeket mind szemantikailag, mind pszichológiailag differenciáltan, komplexen 
dolgozz[a] ki, és hogy az egyes identitáselemek közötti strukturális viszonyok komplexen re-konstruálják 
úgy a szociális valóságot, mint az egyes ember és közösség pszichikai valóságát.« (Übersetzung E. E.); Esz-
ter Propszt: »Hol vagy, Balogh? Gyere ki, megöllek!«. Avagy mi szükség a magyarországi német irodalom-
ra? [»Wo bist du, Balogh? Komm raus, ich bringe dich um!« Oder wozu braucht man die ungarndeutsche 
Literatur?], <http://www.napkut.hu/naput_2008/2008_5/089.htm>, 8.12.2014.

24 Ebenda.
25 Vgl. Propszt: Vázlat, S. 28.
26 Im Laufe der Zeit wird die Problematik der bisher üblichen Einteilung der Minderheitenschriftsteller in 

Generationen offensichtlich. Trotzdem soll zum leichteren Verständnis in diesem Beitrag an der Einteilung 
festgehalten werden.

27 Siehe Johann Schuth (Hg.): Erkenntnisse 2000. Ungarndeutsche Anthologie. Budapest 2005; Manfred 
 Peters (Hg.): Seitensprünge. Literatur aus deutschsprachigen Minderheiten in Europa. Wien 2009.

28 Tatsächlich besuchten Arnold, Czövek, Korb und Szeifert deutschsprachige Nationalitätengymnasien und 
studierten – Valentin mit eingerechnet, jedoch mit Ausnahme von Czövek – Germanistik, Deutsch als 
Minderheitenfach und/oder Deutsch als Fremdsprache. 
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 Abschieden, Trennungen oder Beziehungen Emotionen wie Trauer, (enttäuschte/un-
glückliche) Liebe oder Einsamkeit behandelt. Die vom Kollektiv hin zum Individuum 
verschobene Perspektive der vorangegangenen Generation wird von dieser Generati-
on zwar beibehalten, die überwiegend problematisierende Herangehensweise an die 
sprachliche und kulturelle Identität als Ungarndeutscher und deren wiederholtes 
Hinterfragen, aber auch die eher pessimistische Grundstimmung der »Jungen« wird 
von den »Jüngsten« jedoch deutlich weniger übernommen. Das nationalitätenspezifi-
sche Element ist bei der jüngsten Generation in erster Linie im Kontext von Kind-
heits- und Jugenderinnerungen oder in Erzählungen rund um Protagonisten der 
Großelterngeneration zu finden. Das Ungarndeutschtum bzw. die ungarndeutsche 
Lebenswelt bilden in diesen Fällen den sozialen und/oder geistigen Raum der Her-
kunft und stellen so in erster Linie einen Sehnsuchtsort dar, der Wehmut oder Wohl-
gefühl, Geborgenheit oder Heimatgefühl bzw. eine Art Heimweh hervorruft: Die 
Texte erzählen zwar zum Beispiel vom Schicksal der ins Arbeitslager verschleppten 
Großelterngeneration, fokussieren dabei aber auf Liebesgeschichten zwischen Lager-
bewohnern oder die Beziehungen zu den Daheimgebliebenen – das Arbeitslager bil-
det lediglich den der Schicksalsgemeinschaft wohlbekannten Hintergrund, auf den 
nicht näher eingegangen wird. Ähnlich gibt es Texte, die vom Alltagsleben der Ver-
gangenheit erzählen, die die dörfliche Idylle heraufbeschwören, das einfache Leben 
der Vorfahren, als im Gegensatz zur modernen Realität die Solidarität galt, idealisie-
ren und dabei zum Teil sogar mit Dialektformen experimentieren. Andere Werke 
schildern Kindheitserinnerungen, die unter Verwendung für die ungarndeutsche 
Literatur typischer Motive erzählt werden und eine starke Verbundenheit zum Un-
garndeutschtum, der Herkunft, durchscheinen lassen.29 Diese Annäherung an den 
ungarndeutschen Themenkomplex ist vermutlich ebenso mit der eingangs näher er-
läuterten bewussten Wahl der ungarndeutschen Identität und deren dadurch erfol-
genden Aufwertung, die für die beschriebene Generation kennzeichnend geworden 
ist, in Zusammenhang zu bringen. Die persönlichen Erfahrungen der jungen 
Schriftsteller der Nachwendezeit mit der ungarndeutschen Lebenswelt, Kultur, Tra-
dition und Geschichte stammen nur mehr zu einem geringen Maße aus dem unmit-
telbaren eigenen, privaten und familiären Umfeld, sondern werden, wie beispiels-
weise auch der schulische Werdegang der oben erwähnten Schriftsteller zeigt, in 
erster Linie über verschiedene Bildungs- und Kulturinstitutionen vermittelt. Die so 
erworbenen Kenntnisse erhalten dadurch einen anderen Wert, dem von vornherein 
Wichtigkeit und aufgrund des drohenden Verlustes vielleicht auch Unantastbarkeit 
zugeschrieben werden.

Die Ergebnisse einer Reihe von Interviews, die 2012 mit einigen Vertreterinnen 
dieser Schriftstellergeneration geführt worden sind,30 verdeutlichen den speziellen 
Zugang der »jüngsten Generation« zur Literaturproduktion und zur ungarndeut-
schen Literatur an sich. Wie zu erwarten war, können sich die befragten Autorinnen 
mit der ungarndeutschen Literatur identifizieren, sie hat eine große persönliche Be-
deutung für sie. Während Arnold und Czövek eher den privaten, emotionalen Zu-
gang zu ihr schätzen – Czövek beschreibt sie gar als »eine gute Freundin, die mich 

29 Vgl. dazu u. a. folgende Textbeispiele: Angela Korb: Peim Kukuruzhacke. In: Signale. Neue-Zeitung-Beilage 
für Literatur und Kunst. 24 (2007) Nr. 1, S. 5; Christina Arnold: Der erste Schultag. Ebenda, S. 3; Dies.: 
Marillenbaum und andere Texte. In: Signale. 27 (2010) Nr. 1, S. 3.  

30 Siehe dazu Regner: Ungarndeutsche Literatur.
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besucht, um über alltägliche Probleme, Liebe, Traurigkeit, Vergangenheit, Zukunft, 
Familie, Männer, Frauen und Kinder zu sprechen«31 –, steht für Szeifert neben dem 
persönlichen auch der historisch-gesellschaftliche Bezug im Vordergrund: 

Ich denke, ich habe in der ungarndeutschen Literatur meine Identität als Ungarndeutsche 
entdeckt und eine Möglichkeit, meine Gefühle und die Gedanken, die mich beschäftigen, 
in der deutschen Sprache, die ich vom Gefühl her als Muttersprache empfinde, aus mir 
herauszuschreiben und so zu verarbeiten.
Ich lese gern Werke der ungarndeutschen Autoren, weil ich meine Gedankenwelt, meine 
Wertvorstellungen und das Schicksal meiner Familie, meiner Vorfahren darin wiederfin-
de. Ich denke, die Literatur einer Minderheit ist immer etwas Besonderes, weil sie gemein-
schaftsbildend und identitätsfindend wirkt. […] [E]ine emotionale Bindung, ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entsteht bei mir in erster Linie zu ungarndeutschen Autoren und 
ihren Werken.32

Es erscheint logisch, dass Szeifert im Verlauf des Interviews angibt, dass sie der Ansicht 
sei, dass jeder Autor einer Minderheit eine Art Verpflichtung der jeweiligen Gemein-
schaft gegenüber habe, die literarische Tradition der Vorfahren fortzuführen und die 
gemeinsame Sprache zu pflegen – sie selbst hoffe, einen Beitrag dazu zu leisten. Arnold 
teilt diese Meinung, da eine Gemeinschaft ohne eine »Schicht der Intelligenz« nicht 
überleben könne, doch benennt sie keine konkreten Aufgaben. Czövek nennt schließlich 
neben der Pflege der ungarndeutschen Tradition, die sie aber ebenfalls nicht näher be-
stimmt, die Pflicht, die Leserschaft zu amüsieren. Bereits aus diesen Ansichten wird ein 
Spannungsfeld sichtbar, das sich zwischen dem Anspruch, die »ungarndeutsche Traditi-
on« in irgendeiner Art und Weise zu pflegen, und dem Wunsch, davon womöglich un-
abhängig die Leserschaft schlicht zu erreichen und zu befriedigen, auftut. Die Vertreter 
der jüngsten Generation versuchen scheinbar, den Spagat zwischen Tradition und 
Emanzipation zu meistern, wobei sich einige von ihnen eher dem einen, andere dem 
anderen Ende annähern. Die drei befragten Autorinnen scheinen jedenfalls Verfechte-
rinnen des emanzipatorischen Geistes zu sein: Alle drei betonen im Interview, ihre eige-
ne, individuelle literarische Stimme und Position, die sie als von den Erwartungen und 
vielleicht auch von thematischen oder stilistischen Einschränkungen des institutionali-
sierten ungarndeutschen Literaturbetriebs unabhängig verstanden wissen wollen. Ar-
nold sieht sich zwar als Angehörige der jüngsten Generation, verwahrt sich aber doch 
gegen Festlegungen, wenn sie sagt: »Jede epoche [sic] hatte seine [sic] Themen und seine 
[sic] Meister, ich fühle mich derzeit noch zur heutigen jungen Generation angehörend 
und suche noch meinen weg [sic].«33 Szeifert unterstreicht ebenfalls ihre Individualität 
im Kontext der ungarndeutschen Literatur: »Ich schreibe auf meine eigene Art, aber ich 
denke Literatur ist sowieso etwas Individuelles. Sie wird von Individuen erschaffen und 
auch von jedem individuell verstanden und interpretiert.«34 In Czöveks Antwort findet 
sich schließlich nicht nur ein Moment der Abgrenzung, sondern auch ein Funken Kritik 
an der Erwartungshaltung gegenüber ungarndeutschen Literaturproduzenten, die nicht 
nur, aber insbesondere von den Institutionen des ungarndeutschen Literaturbetriebs 
aufrechterhalten und genährt wird: »Welche ist wichtiger, eine Schriftstellerin, die un-
garndeutsche Gedichte und Kurzgeschichten schreibt, oder die ungarndeutsche Schrift-
stellerin, die einfach nur Gedichte und Kurzgeschichten schreibt?«35 Es überrascht 

31 Ebenda, S. 155.
32 Ebenda, S. 160.
33 Ebenda, S. 154.
34 Ebenda, S. 161.
35 Ebenda, S. 156.
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nicht, dass Czövek beispielsweise auch außerhalb des ungarndeutschen literarischen 
Kontextes aktiv ist und unter anderem auf ihrer eigenen Homepage ungarischsprachige 
Texte verschiedenster Genres veröffentlicht.36 

Für die Autoren der jüngsten Generation also stellt sich die Frage, ob sie mit ihrer 
individuellen Themenwelt und Ausdrucksweise die ungarndeutsche Leserschaft bes-
ser oder schlechter erreichen und befriedigen können als die Generationen vor ihnen. 
Eine parallel zur oben erwähnten Interviewreihe durchgeführte Leserbefragung im 
Jahr 2012 brachte zum einen nur sehr wenig Widerhall,37 was auf generell mangelndes 
Interesse an ungarndeutscher Literatur zurückgeführt werden kann, zeigte zum an-
deren aber auch, dass diejenigen Leser, die an der Befragung teilgenommen hatten, 
sich zwar selbst kaum mit der (zeitgenössischen) ungarndeutschen Literatur ausei-
nandersetzten, ungeachtet dessen aber relativ klare Erwartungen an die ihnen eigent-
lich unbekannte und von ihnen kaum rezipierte ungarndeutsche Literatur hatten: 

Ich halte es für wichtig, dass es sie [die ungarndeutsche Literatur, E. E.] gibt. Es soll deutsch 
und ungarischsprachig sein, Hauptsache bei mir ist, Geschehnisse, Gedanken, Erlebnisse, 
Probleme und Freude aus der hiesigen Situation aus zu interpretieren. […] Ein jeder hat 
eine große Verpflichtung, die Talente nach bestem Wissen entfalten zu lassen. Es ist auch 
bei den ungarndeutschen Autoren so. Naturlyrik in sich kann nur aus dem Grunde für die 
ungarndeutsche Gemeinschaft [interessant sein, E. E.], dass es auf Deutsch verfasst ist – oder 
dass gewisse Sachen mit den Augen eines Ungarndeutschen wahrgenommen und nach un-
garndeutscher Art interpretiert wird. Wichtigere Aufgabe ist die für die Ungarndeutschen 
spezifische Probleme, Ereignisse literarisch aufzuarbeiten. In allen anderen Themen – wie 
z. B. Liebe – können die Ungarn oder Engländer genauso gute, oder noch bessere Werke 
schaffen, die Ungarndeutschen Autoren sollten das machen, worin sie etwas besonders sind, 
was andere – sich nicht in die Lage der Ungarndeutschen versetzen zu können – nicht schrei-
ben können. Damit können auch die Ungarndeutschen etwas leisten. Wenn sie aber über an-
dere, allgemeine Sachen schreiben (auf Deutsch), ist natürlich auch schön und gut, aber ihre 
Konkurrenz wird so wegen der riesigen deutschsprachigen Literaturlandschaft sehr groß.

Die zitierte Passage zeigt allerdings nicht nur, dass der befragte Leser, der das Poten-
tial der ungarndeutschen Literatur allein in der Behandlung von ungarndeutschen 
Themen oder eben der speziell ungarndeutschen Perspektive sieht, eine sehr be-
schränkte Erwartung an die Literatur an den Tag legt, sondern auch, dass es sich hier 
um ein strukturelles, den Literaturbetrieb betreffendes Problem handelt: Es fehlt auf 
der Seite der Rezipienten an Vermittlern – und hier seien insbesondere die Literatur-
kritiker der ungarndeutschen Medien gemeint –, die die Leserschaft sensibilisieren und 
ein differenzierteres Bild von den Möglichkeiten der ungarndeutschen Literatur – in 
puncto Ausdruck, Ästhetik, Form sowie Inhalt – befördern könnten. Stattdessen wer-
den beispielsweise in der Literaturbeilage der Neuen Zeitung zwar regelmäßig Texte der 
jüngsten ungarndeutschen Autoren veröffentlicht, allein eine ausführlichere literatur-

36 Siehe dazu <http://czovekandrea.uw.hu>, 19.1.2015.
37 Im März 2012 wurden unter Mithilfe von Gábor Kecskeméti, dem Vorsitzenden des Vereins deutscher 

Hochschüler (VdH) Budapest, elektronische Fragebögen an 20 Ungarndeutsche zwischen 15 und 39 Jahren 
mit unterschiedlichem Bildungshintergrund verschickt. 12 davon sind aktive oder inaktive Mitglieder der 
2005 gegründeten, gemischten Verbindung, die laut Kecskeméti ungarndeutsche, aber in erster Linie stu-
dentische Traditionen pflege. Von 20 Adressaten füllten trotz mehrmaliger Bitte zur Teilnahme insgesamt 
nur 3 Personen den Fragebogen aus. Die detaillierten Ergebnisse sind nachzulesen in Regner: Ungarndeut-
sche Literatur, S. 127f.

38 Eine Ausnahme bildet hier die Behandlung von Angela Korbs Gedicht »Ungarndeutsch«, das allerdings 
sowohl thematisch als auch stilistisch der ungarndeutschen literarischen Tradition, wie sie von den Schrift-
stellern der ihr vorangegangenen Generation – speziell Valeria Koch und Claus Klotz – geprägt wurde, 
verpflichtet ist. 
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kritische Behandlung bleibt ihnen zumeist verwehrt.38 Die Beiträge, die sich der 
 Deutung und Kontextualisierung literarischer Texte widmen, drehen sich so gut wie 
stets um Texte der älteren, mittleren oder jungen Generation, die den typischen 
 Themen und Motiven der ungarndeutschen Welt verhaftet sind.39

Im Jahr 2000 stellte Csilla Körösi im Zusammenhang mit der zeitgenössischen 
ungarndeutschen Literatur fest:

Leider müssen wir feststellen, dass die Funktion der ungarndeutschen Literatur sich vor-
läufig auf die Wiederbelebung des alten Brauchtums beschränkt. Die durchaus reale Gefahr 
der [sic] Identitätsverlustes veranlasst die ungarndeutsche Intelligenz, sich bewußt für die 
Beibehaltung der Traditionen und für die Besinnung auf eine Kontinuität einzusetzen.40

Das bisher Gesagte zusammengefasst, kann man diese Feststellung in Bezug auf die 
Literaturproduktion der sogenannten »jungen Generation«, aber auch der »jüngsten 
Generation« ungarndeutscher Schriftsteller nicht gänzlich von der Hand weisen. 
Trotzdem geben eben die literarischen Bemühungen der nach Emanzipation streben-
den Schriftsteller der »jüngsten Generation« Grund zur Hoffnung, dass die ungarn-
deutsche Literatur dank ihrer Werke vorangetrieben werden kann, sofern auch der 
institutionalisierte Literaturbetrieb ihnen in Zukunft nicht nur dieselbe Aufmerksam-
keit schenkt wie den Generationen vor ihnen, sondern auch bereit ist, von dem bislang 
verfolgten, bereits breit ausgetretenen Weg abzuweichen. Die Vertreter der »jüngsten 
Generation« erschließen in ihren Werken, deren ästhetische Qualität natürlich unter-
schiedlich ist, neue sprachliche und inhaltliche Experimentierfelder, mit denen die bis-
herige Enge der ungarndeutschen Themen- und Motivwelt gesprengt werden könnte. 
Zudem wäre es sicherlich von Vorteil, wenn auch der bewusste Einsatz beider zur Ver-
fügung stehenden Sprachen gefördert würde, um differenziertere und komplexere 
Sprach- und Motivwelten zu erschaffen und eine größere Leserschaft zu erreichen. 
Nur so kann die Identität einer sprachlich zum Großteil assimilierten Minderheit in 
einer modernen mitteleuropäischen und von der Globalisierung geprägten Gesell-
schaft erhalten werden: Die Kulturträger und -vermittler müssen das zu bewahrende 
Kulturgut in den modernen Kontext, die moderne Sprache übersetzen können, um die 
Inhalte beibehalten und weitergeben zu können. Die Literatur der »jüngsten Genera-
tion« ungarndeutscher Schriftsteller kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 

erIKa erlInGhaGen, 1983 in Eisenstadt/österreich geboren, studierte Germanistik, Hungaro-
logie und mitteleuropäische Geschichte in Wien, paris und Budapest. Sie lebt in Wien und ist 
dort als lektorin am Institut für Europäische vergleichende Sprach- und literaturwissen-
schaften an der universität Wien tätig. Sie veröffentlichte mehrere Studien zur ungarndeut-
schen literatur, zuletzt erschienen Ungarndeutsche Literatur. Neue Perspektiven? sowie zum 
Thema ihres aktuellen dissertationsprojektes: Die Kulturpolitik Ungarns im kurzen 20.  Jahr-
hundert im Spiegel der staatlichen Literaturpreise. Einen weiteren Forschungsschwerpunkt 
stellt die aufarbeitung, analyse und Edition ausgewählter Briefkorrespondenzen von Georg 
lukács mit persönlichkeiten der ungarischen Kulturpolitik dar.

39 Siehe dazu Regner: Ungarndeutsche Literatur, S. 93–123.
40 Csilla Körösi: Heimat-Konzepte in der ungarndeutschen Literatur in Ungarn und in der Bundesrepublik 

Deutschland. In: Horst Fassel (Hg.): Zwischen Utopie und Realität. Deutsch-ungarische Literaturbezie-
hungen im Wandel. Die Beiträge des Budapester Symposions vom 21.–23. Juni 2000. Budapest 2001, S. 203.
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Eine Kulturreise durch Identitäten

Nicol Ljubićs Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde 
(2006)

Von Raluca Rădulescu

Die interkulturell geprägte Literatur wird heutzutage immer häufiger auf dem Hinter-
grund der Globalisierungsprozesse als »die neue Weltliteratur« aufgefasst.1 Auch die 
Stimmen, die die Literatur von Autoren mit Migrationshintergrund als selbstverständ-
lichen Teil der deutschen Gegenwartsliteratur definieren2, nehmen zu. Früher ver-
wendete Bezeichnungen, die von »Gastarbeiterliteratur« bis »deutschsprachige Aus-
länder-«, »Migranten-« und schließlich »Migrationsliteratur« rangierten, treten 
zugunsten integrativer Tendenzen in den Hintergrund, die Literatur von Autoren mit 
Migrationshintergrund hat aufgehört, ein Nischendasein zu führen. Die Schriftsteller 
treten heutzutage nicht nur als Chamisso-Preisträger auf, sondern ziehen die Auf-
merksamkeit der deutschen Leser immer mehr auf sich, so wie Saša Stanišić, dem 2014 
der Deutsche Buchpreis verliehen wurde.

Dazu äußert sich der deutsche Autor kroatischer Herkunft Nicol Ljubić, den die 
Herausforderungen der Andersartigkeit in einer globalisierten Welt einerseits zur 
Bewahrung der eigenen Besonderheiten, andererseits zur Öffnung und Akzeptanz 
anregen, folgendermaßen:

Wozu führt das alles? Es führt zum Beispiel dazu, dass auch ich mich zum ersten Mal 
angegriffen fühle und wütend auf einen Mann reagiere, dessen Wunsch nach deutscher 
Literatur ich vor dieser unsäglichen Debatte freundlich entgegnet hätte: Was ich schreibe, 
ist deutsche Literatur. Aber auf einmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, er sei einer 
von denen, die Angst haben, die Deutschen könnten ihre kulturelle Identität verlieren, 
wenn es zu viele Autoren gibt, die Zaimoglu, Haratischwili oder Ljubić heißen. Auf einmal 
bekommt der nichtdeutsche Teil in mir eine Bedeutung, die er zuvor für mich nie hatte, 
weil er für mich zu einem Symbol wird für eine moderne, offene Gesellschaft, wie ich sie 

1 Snezhana Boytcheva: Fremdsprachigkeit in literarischen Texten – Topoi der Fremdheit in der literarischen 
Sprache eines deutsch schreibenden Bulgaren. In: Wolf-Dieter Krause (Hg.): Das Fremde und der Text. 
Fremdsprachige Kommunikation und ihre Ergebnisse. Potsdam 2010, S. 153–164, hier: S. 153f.

2 Vgl. Clemens-Peter Haase: Transkulturalität, Hybridität, Postnationalität. Anmerkungen zu einem Dis-
kurs über die Literatur von Migranten in Deutschland. In: Uwe Pörksen, Bernd Busch (Hgg.): Eingezogen 
in die Sprache, angekommen in der Literatur. Positionen des Schreibens in unserem Einwanderungsland. 
Göttingen 2008, S. 34–39, hier: S. 35.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   83 14.01.16   11:26



84

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

mir wünsche. Ich habe meinen Kindern bewusst meinen Nachnamen gegeben, obwohl sie 
auch den deutschen (hugenottischen) ihrer Mutter hätten haben können.3

SCHREIBEn alS IdEnTITäTSSTIFTunG. üBERlEGunGEn ZuR IdEnTITäTSBIldunG 
und ZuR FIKTIonalISIERunG dES (auTo-)BIoGRapHISCHEn
Bei der Aneignung verschiedener kulturell bedingter Identitätshypostasen kommt den 
gegenseitigen Durchdringungsprozessen eine besondere Bedeutung zu. Schlichte Un-
terscheidungen zwischen eigen und fremd sind mit der Zeit, auf dem Hintergrund zuneh-
mender gegenseitiger Beeinflussung in den multikulturellen Gesellschaften, terminolo-
gisch sowie methodologisch nicht mehr ausreichend.4 Vor allem im Falle der Literatur 
von Autoren mit Migrationshintergrund lassen interreferenzielle Beziehungen ein kom-
plexes Spiel mit Identität und Alterität inszenieren. Die sozialpsychologischen Identi-
tätstheorien leisten dem diachronen, dynamischen Identitätsbegriff Vorschub, der im 
Spannungsfeld und beim Durchdringen mit der Alterität des Anderen entsteht.5 Das 
Selbst ist im Wesentlichen eine soziale Struktur, und es bildet sich in sozialer Erfahrung.6 
Identität entsteht im Vergesellschaftungsprozess durch den »Übergang von der symbo-
lisch vermittelten zur normativ geregelten Interaktion«.7 Das »Ich« verinnerlicht die 
von außen durchgesetzten Verhaltensregeln und entwickelt eine »Über-Ich-Struktur«, 
das »Mich«, eine sich an normativen Geltungsansprüchen orientierende Instanz.8 

Das Individuum verdankt seine Identität als Person ausschließlich der Identifizierung mit 
bzw. der Verinnerlichung von Merkmalen der kollektiven Identität; die persönliche Identi-
tät ist eine Spiegelung der kollektiven.9 

Identität entsteht folglich an der Grenze und im Kommunikationsprozess zwischen »Ich« 
und »Mich«, in diesem Kampfspiel der persönlichen und kollektiven Koordinaten. 

Wie man mit sich selbst in den ausgeprägt autobiographischen Geschichten dieser 
Literatur umgeht, hängt natürlich vom kulturellen Hintergrund des Erzählenden ab. 
Somit wird die Narration zu einem geeigneten Medium von »self making« durch den 
Prozess von »self telling«. 

Erinnerung vollzieht sich, Autobiographie wie Autofiktion entstehen im Zusammenspiel 
von: Fakten – Identitätskonstruktion – narratologischen Schemata – gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten – psychischen Bedürfnissen.10 

3 Nicol Ljubić: Meine Wut und ich. DEutsch/nichtDEutsch. Und auf einmal bist du »Migrant«. Die Debat-
te um Thilo Sarazzin hat Spuren hinterlassen. In: taz.de, 13.11.2010, <http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/ar
tikel/?ressort=ku&dig=2010/11/13/a0039&cHash=fa19d3bf9>, 29.01.2015.

4 Vgl. dazu die Auseinandersetzungen in Raluca Rădulescu: Europäertum eines Inseldaseins. Identitäts- und 
Alteritätsbewusstsein im Werk Hans Bergels. Bukarest 2009.

5 Vgl. George Herbert Mead: Selected Writings, hrsg. von A. J. Reck. Indianapolis 1964; Erik Erikson: Iden-
tity: Youth and Crisis. London 1968; ders.: Der vollständige Lebenszyklus. Frankfurt/M. 1988; Clifford 
Geertz: The Interpretation of Cultures. New York 1973; Frederik Barth: Ethnic Groups and Boundaries: 
The Social Organization of Culture Difference. Oslo 1969; Anthony P. Cohen: The Symbolic Construction 
of Community. London 1985; Henry Tajfel, John C. Turner: An integrative theory of intergroup behaviour. 
In: S. Worchel, W. G. Austin (Hgg.): Psychology of intergroup relations. Monterrey 1979; J. C. Turner: 
Redescovering the Social Group: A Self Comparison Theory. Oxford 1987; Peter Berger, Thomas Luck-
mann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt/M. 1987.

6 George Herbert Mead: Mind, Self and Society, hrsg. von Charles W. Morris. Chicago 1934.
7 Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt/M. 1987, S. 66.
8 Ebenda.
9 Ebenda, 91f.
10 Wolf Wucherpfennig: Autobiographisches Schreiben und Identitätsarbeit. 10 Thesen. In: Michael Grote, 

Beatrice Sandberg (Hgg.): Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 
Bd. 3: Entwicklungen, Kontexte, Grenzgänge. München 2009, S. 272–279, hier: S. 272.
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Die ästhetische Meta- oder Doppel-Kodierung von fiktionalisiertem Erlebten wirkt 
sich insofern auf die Wahl der Verfahren aus, als der Autor z. B. nicht versuchen wird, 
sich an den Kanon der binnendeutschen Literatur anzupassen, sondern oft eine Art 
literarische Gegenreaktion auf die politischen und sozialkulturellen Verhältnisse ästhe-
tisch verarbeiten wird. Dass Literatur von Autoren mit Migrationshintergrund immer 
wieder mit autobiographischem Erzählen gleichgesetzt wird, ist jedoch nur eine Falle, 
wobei der Literaturwissenschaftler sich zu leicht der Täuschung entstehungsgeschicht-
lich privilegierter Deutungsmuster hingibt, was den ästhetischen Wert der Texte als 
bloße Dokumente in Frage stellt. Von Genettes Theorie über die Illusion der Mimesis 
ausgehend, wird längst die »mimesis of autobiographical narration« postuliert.11 Es 
sind natürliche Gedächtnisprozesse am Werk, die über den Vorrang gewisser Ereignis-
se und deren weitere Bearbeitung entscheiden, so dass durch Erinnern und Erzählen 
Identitäten geschaffen werden.

Darüber hinaus wird Autobiographie mehr oder weniger als Mittel zum Zweck 
ästhetisiert: »multitextual autobiographical narration may also imply a reconceptua-
lization of autobiography«12. Durch Erzählen werden Hypostasen des Selbst nicht nur 
beschrieben, sondern auch rekonstruiert und bestimmt. Der biographische Hinter-
grund des Autors fungiert letztendlich als »Bindeglied zwischen literarischer Welt 
und gesellschaftlichem Kontext« und sorgt für die Authentizität der Texte sowie für 
»kollektive Sinnstiftung und Identifikation«.13 Autobiographisches Schreiben lässt 
literarische Texte als »Identitätsentwürfe« lesen, deren Wahrhaftigkeit zum Nach-
denken über die Funktion von Authentizität weiter herausfordert.14

lITERaRISCHE vERFaHREn. daS InTERKulTuREllE ERZäHlEn
Interkulturelles Erzählen ist auf den Begriff der Interkulturalität als Interaktion zwi-
schen mehreren kulturellen Größen durch die Überschreitung der Grenzen und ein 
»innerkulturelles Zwischen« zurückzuführen; dabei wird auf »den Zwischenraum bei 
der Überlappung von Kulturen fokussiert« und die Identität des Agenten in diesem 
Raum »als hybrid konzipiert«15.

Der Literatur von Autoren mit Migrationshintergrund ist Hybridität als künstle-
risches Verfahren und zugleich die Darstellung von persönlicher, gesellschaftlicher 
oder kultureller Hybridität eigen. Der Begriff wird heutzutage mit konkurrierenden 
Termini wie Heterogenität, Mischung, Polyphonie, Mehrfachkodierung, Mehrfach-
zugehörigkeit, inter- und transkulturelle Offenheit in Verbindung gebracht.16 Hybri-
dität tritt in Situationen kultureller Überschneidung auf, wo teilweise gegensätzliche 
Denkinhalte und Logiken aus unterschiedlichen kulturellen, sozialen oder religiösen 
Lebenswelten aufeinanderprallen und zu neuen Handlungs- und Denkmustern 

11 Ansgar Nünning: Mimesis des Erzählens: Prolegomena zu einer Wirkungsästhetik, Typologie und Funk-
tionsgeschichte des Aktes des Erzählens und der Metanarration. In: Jörg Helbig (Hg.): Erzählen und Er-
zähltheorie im zwanzigsten Jahrhundert. Festschrift für Wilhelm Füger. Heidelberg 2001, S. 13–48.

12 Wolfgang Hallet: Plural identities: fictional autobiographies as templates of multitextual self-narration. In: 
Birgit Neumann, Ansgar Nünning, Bo Petterson (Hgg.): Narrative and Identity. Theoretical and Critical 
Analyses. Trier 2008, S. 37–52, hier: S. 41.

13 Christine Wesselhöft: Erzählte Migration. Literarische und biographische Deutungsmuster im Einwande-
rungskontext (Quebec, 1983–2003). Frankfurt/M., London 2006, S. 55.

14 Vgl. Wucherpfennig, S. 273.
15 Aglaia Blioumi: Interkulturalität als Dynamik. Tübingen 2001, S. 89f., 95.
16 Vgl. Norbert Mecklenburg: Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle Literaturwis-

senschaft. München 2008, S. 117, 112.
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 zusammengesetzt werden.17 Interkulturelle Erfahrungen in Zwischenräumen bzw. an 
der Schnittstelle mehrerer Identitäten setzen den Kontakt und oft den Konflikt zwi-
schen Identität und Alterität voraus, Eigen- und Fremdbilder werden oft kritisch hin-
terfragt oder revidiert. Zugleich liegt es auf der Hand, dass in diesem Zusammenhang 
Identität kein festes Gebilde darstellt, sondern sich als work in progress erweist, sie 
muss oft erobert, behauptet und verteidigt werden. Oft schwankt das hybride Indivi-
duum als Grenzgänger zwischen Kulturen,18 es ist sich keiner endgültigen Identität 
sicher, pendelt zwischen vorläufigen Identitätsmustern, wobei dem ursprünglichen, 
heimatlichen Identitätsteil eine besondere Bedeutung im Verhältnis mit den neu 
 erworbenen Identitätsteilen und -schattierungen zukommt.

Beim Umgang mit solchen Texten müsste man nach Norbert Mecklenburgs 
 Ansicht danach fragen, »wie ein Text den Spielraum poetischer Alterität nutzt, um 
kulturelle Alterität darzustellen«.19 Davon ausgehend gelangt man zu einer Wertung 
der Literatur, die ihr »interkulturelles Potential« berücksichtigt.20 Das narrative 
Konzept der Perspektivenstruktur wird mit der postkolonialen Kritik gekoppelt, wo-
durch Räume für ein methodologisches Instrumentarium des »interkulturellen Er-
zählens« eröffnet werden, wobei die literarische Inszenierung und Funktionalisie-
rung des Fremden erforscht werden.21

Für die Analyse der literarischen Inszenierung kultureller Identität und Alterität 
werden bestimmte Erzählverfahren angewendet, die Strategien der Perspektiven-
strukturierung auf der Figurenebene, auf der Ebene der erzählerischen Vermittlung 
und strukturelle Aspekte berücksichtigen:22 imagologische Topoi, gezielte Auswahl 
des Schauplatz-, Handlungs- und Figurenkomplexes, stilistische regionale Register, 
Fokalisierungsmöglichkeiten, Wahl der Erzählstandpunkte, Bezug zu anderen Iden-
titäts- und Alteritätsdiskursen.23

EInE KulTuRREISE duRCH IdEnTITäTEn 
Im Folgenden werden wir versuchen, bei der Untersuchung von Nicol Ljubićs Heimat-
roman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde (2006) die oben dargestellten Kategorien 
zu berücksichtigen, unter dem Ansatz, dass sie sich nur begrenzt anwenden lassen. Ein 
besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung von Identitätsprozessen, von Aneignung, 
Bildung und Hinterfragung der eigenen Identität sowie der Alterität der anderen. Der 
Beitrag nimmt sich eine nahe Lektüre des Romans auf der Grundlage einer kulturwis-
senschaftlich-narratologischen Hermeneutik vor. Identitätstheorien sowie Begriffe der 

17 Vgl. dazu Naika Foroutan, Isabel Schäfer: Projektbeschreibung »Hybride europäisch-muslimische Iden-
titätsmodelle« <http://www.heymat.hu-berlin.de>, 11.3.2015; Monique Scheer (Hg.): Bindestrich-Deutsche? 
Mehrfachzugehörigkeit und Beheimatungspraktiken im Alltag. Tübingen 2014.

18 Monika Fludernik: Grenze und Grenzgänger: topologische Etuden. In: Monika Fludernik, Hans-Joachim 
Gehrke (Hgg.): Grenzgänger zwischen Kulturen. Würzburg 1999, S. 99–108.

19 Mecklenburg: Das Mädchen aus der Fremde, S. 309.
20 Ebenda.
21 Roy Sommer, Carola Surkamp: Der Wandel der Perspektivenstruktur in der englischen Erzählliteratur 

vom Viktorianismus zur Moderne. In: Vera Nünning, Ansgar Nünning (Hgg.): Multiperspektivisches Er-
zählen. Zur Theorie und Geschichte der Perspektivenstruktur im englischen Roman des 18. bis 20. Jahr-
hunderts. Trier 2000, S. 199–224, hier: S. 209.

22 Vgl. Vera Nünning, Ansgar Nünning: Multiperspektivität aus narratologischer Sicht. In: Multiperspekti-
visches Erzählen, S. 39–78, hier: S. 63.

23 Vgl. Monika Fludernik: »When the Self is an Other« . Vergleichende erzähltheoretische und postkoloniale 
Überlegungen zur Identitäts(de)konstruktion in der (exil)indischen Gegenwartsliteratur. In: Anglia 117 
(1999) H. 1, S. 72; zit. nach Sommer, Surkamp: Der Wandel der Perspektivenstruktur, S. 211.
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Fremdheitsforschung werden herangezogen, damit die Bildung und die Wandlung der 
Identitätshypostasen untersucht werden kann. Zugleich wird auch im Rahmen der Er-
kenntnisse der traditionellen Narratologie nach Antworten gesucht, die zwei Herange-
hensweisen lassen sich aufeinander beziehen und ergänzen sich gegenseitig.

Nicol Ljubić (Jahrgang 1971) ist ein deutscher Journalist und Buchautor mit kroa-
tischen Wurzeln. Er wurde im kroatischen Zagreb geboren, verbrachte seine Kind-
heit als Sohn eines Flugzeugtechnikers in Schweden, Griechenland und Russland und 
studierte in Deutschland Politikwissenschaften. Es folgte eine Ausbildung zum Jour-
nalisten an der Hamburger Henri-Nannen-Schule. Seitdem schreibt Ljubić Reporta-
gen für den Stern, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und viele mehr. Für seine Arbeiten 
wurde er schon früh ausgezeichnet, zum Beispiel 1999 mit dem Hansel-Mieth-Preis 
und 2005 mit dem Theodor-Wolff-Preis. 2002 veröffentlichte Ljubić seinen ersten 
Roman unter dem Titel Mathildas Himmel. Es folgte ein Buch über seine Erfahrungen 
als SPD-Mitglied (Genosse Nachwuchs, 2004) und eines über das Leben seines Vaters 
(Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde, 2006). In dem mit dem Adal-
bert-von-Chamisso-Förderpreis ausgezeichneten Roman Meeresstille (2010) setzt sich 
Ljubić mit dem Jugoslawienkrieg auseinander. Hinzu kommen die Anthologie Schluss 
mit der Deutschenfeindlichkeit (2012) und der im gleichen Jahr erschienene Roman Als 
wäre es Liebe.

Nicol Ljubićs Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde (2006) ist eine 
literarische Inszenierung des Spiels mit doppelten Identitäten. Es wird aus der Ich-
Perspektive des Sohnes erzählt, der die Lebensgeschichte seines »deutschen« Vaters 
kroatischer Herkunft zu rekonstruieren versucht. Die Herangehensweise leistet den 
Verfahren einer autofiktionalen (um den Unterschied zu Memoiren oder Autobiogra-
phien zu machen)24 Dokumentarliteratur in Tagebuchform Vorschub, es wird ein ho-
her Sachlichkeitsgrad angestrebt, was sich auf die kompositorischen Mittel und auf 
den Stil auswirkt. Die knappen, alltagssprachenahen Sätze reihen sich in einer bere-
chenbaren Logik aneinander, das Erzählte zielt auf ein genau geplantes Ergebnis ab, 
was auch die teleologische Vorliebe für die Einhaltung chronologischer Einheiten 
erklärt. Der Bericht in der Ich-Form wird von Vater-Sohn-Dialogszenen unterbro-
chen, die jedoch manchmal in der direkten, manchmal in der indirekten oder in der 
erlebten Rede wiedergegeben werden. Die Ich-Instanz, die unter diesen Umständen 
sowohl als Erzähl- als auch als Reflektorfigur fungiert, leistet es sich, ihren sonst ob-
jektiven Bericht mit persönlichen Überlegungen dort zu ergänzen, wo rhetorische 
Fragen oder eigene Schlussfolgerungen überwiegen oder wo die Antwort dem Leser 
überlassen wird. Die sonst berechenbare Struktur des Romans weist postmoderne 
Elemente auf, wenn der Autor das Buch mit alten und neuen Familienfotos spickt oder 
Zeitungsabschnitte, -berichte oder sogar einen Asylbewerber-Fragebogen einfügt. 
Die Collagentechnik ist in einem anderen Grad auch beim Wechsel der berichtenden 
Erzählung mit den Überlegungspartien zu bemerken, was den Roman als eine Mon-
tage aus verschiedenen Elementen unterschiedlicher Register auszeichnet. Trotz des 
relativ gelungenen, unkomplizierten Aufbaus mangelt es dem Roman an Tiefe und 
psychologischer Ergründung der behandelten Problematik.

24 Siehe dazu Martin Hellström: Väterbilder im Wandel. Annäherungen an den Vater in (auto)biographischen 
Texten von Zoran Drvenkar, Peter Härtling und Lars Brandt. In: Grote, Sandberg (Hgg.): Autobiographi-
sches Schreiben, S. 224–241, hier: S. 227.
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Der Titel kündigt einen »Heimatroman« mit Bildungs- und Abenteuerelementen 
an, und der Leser mag sogar an einen psychologischen Zeitroman denken. Derlei 
Erwartungen werden jedoch enttäuscht. Die durchgehend naiven Erwägungen des 
Ich-Erzählers zum Schicksal seines Vaters stören durch ihre Oberflächlichkeit den 
sonst – trotz (gewollt?) ungeschliffener, jedoch zum Erzählzusammenhang passender 
Sprache – durch Schlichtheit und Klarheit gut gestalteten Handlungsablauf. Viel-
leicht wäre der Verzicht auf diese persönlichen Kommentare für die Romaneinheit 
empfehlenswert und der Leser dadurch zum eigenständigen Nachdenken herausge-
fordert gewesen.

Es wird sich im Folgenden zeigen, dass Ljubićs Buch unter dem Oberbegriff des 
»interkulturellen Romans« zu deuten ist, der in sich Elemente des Migrations-
romans, des multikulturellen Bildungs- und des transkulturell-hybriden Romans 
vereinigt.25

Obwohl sich der Vater eine deutsche Identität angeeignet hat und der Integrations-
prozess als abgeschlossen erklärt wird, worauf seine iterative Aussage »Junge, ich bin 
waschechter Deutscher« hinweist, spüren die beiden Figuren das Bedürfnis nach ei-
ner Bestätigung. Dem in die deutsche Kultur hineingewachsenen Jungen ist der aben-
teuerliche Lebensweg seines Vaters lange Zeit unbekannt, aber als er sich an seine 
Kindheit erinnert, muss er die ersten drei Lebensjahre mit Zagreb und dann mit den 
verschiedenen Dienstorten des Vaters verbinden. Der Lufthansa-Ingenieur kroati-
scher Herkunft zieht mit seiner Familie nach Schweden, Griechenland, Russland, 
Kamerun und lässt sich erst ab dem 16. Lebensjahr des Kindes endgültig in Deutsch-
land nieder. Der Ich-Erzähler begründet die Wahl der personalen Ich-Situation, zu-
gleich wird auch das autobiographische Endergebnis als literarische Kommunika-
tionsform und ästhetischer Tribut erklärt:

Manchmal kommt es mir vor, als sei der Vater der Mensch, über den man am wenigsten 
weiß. Es ist kein Zufall, daß ihm die Briefform gewidmet wurde, weil es so viel leichter 
fällt, ihm zu schreiben, als mit ihm zu reden. Letztlich tue ich nichts anderes, auch diese 
Geschichte ist ein Brief an den Vater.26

Obwohl im Roman eine psychologische Introspektion versucht wird, gelingt dies litera-
risch nur mittelmäßig, eher ist er als interkulturell kodiertes Tagebuch anzusehen, in dem 
sich der Sohn durch die Beobachtung seines Verhältnisses zum Vater Klarheit über seine 
Herkunft und seine eigene identitäre und kulturelle Zugehörigkeit schafft. Dadurch, dass 
der Sohn letztendlich durch Schreiben den Vater zu einem Dialog herausfordert, nimmt 
der Roman die Züge eines offenen Briefs an, der genug Raum für die Auseinandersetzung 
mit dem Thema »Wer ist mein (deutscher) Vater und wer bin ich?« anbietet.

25 Beim Versuch, eine Gattungstypologie der literarischen Inszenierung von Interkulturalität aufzustellen, 
schlägt Roy Sommer (Fictions of Migration: Ein Beitrag zur Theorie und Gattungstypologie des zeit-
genössischen interkulturellen Romans in Großbritannien. Trier 2001, S.  75) vier narrative Genres vor: 
1.  den Migrationsroman, 2. den multikulturellen Bildungsroman, 3. den revisionistischen historischen 
 Roman und 4. den transkulturell-hybriden Roman. Beim ersten Typ rücken die Erfahrungen der Ausge-
wanderten in den Vordergrund, wobei auf den Prozess der Identitätsbildung in der Fremde, sei es Exil oder 
Diaspora, fokussiert wird, was auch für den zweiten Typus gilt. Im Falle der interkulturellen Geschichts-
romane kommt den Auswirkungen kolonialer Vergangenheitsbestimmungen auf gegenwärtige Schicksale 
eine besondere Bedeutung zu. Die letzte Romangattung setzt sich mit der kulturellen Alterität insofern 
auseinander, als diese infolge der Vermischungsprozesse an Homogenität verliert und über ihre Fragmen-
tierung nachgedacht wird.

26 Nicol Ljubić: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde. München 2006, S. 179.
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EInE KulTuRREISE duRCH IdEnTITäTEn
Es wird ein identitärer Abstieg in die Tiefen einer an der Schwelle zweier Kulturen 
gebildeten Identität unternommen: eine »Reise in die Vergangenheit, die ihm seine 
Herkunft in Erinnerung« rufen soll, »und die Kehrseite könnte sein, daß er sich von 
dieser Herkunft entfernt hat«.27 Der den Betrachtungen zugrunde liegende Kulturbe-
griff erweist sich als dynamisch, oft wird Kritik am Selbst- und dem Vaterbild oder an 
den eigenen Vorstellungen zugunsten der anderen Kultur geübt, Vater und Sohn 
 setzen sich für eine interkulturelle Offenheit und ein gegenseitiges Durchdringen der 
beiden Kulturen ein. Doch die leitmotivische Aussage des Vaters, der auf die Verwir-
rung des Sohnes oft antwortet: »Mein Sohn, ich bin waschechter Deutscher«, verrät 
doch den überlegenen Blick dessen, der in der eigenen Wahrnehmung durch Akkul-
turation das beste Beispiel einer gelungenen Integration geworden ist.

Die Erinnerung an den Vater oder die Suche nach ihm wird Anlass zur eigenen Identitäts-
suche, die sich oft über die eigene Identifikationszuschreibung hinaus erweitert und die Fa-
milie in die verschiedenen Prozesse von Ablösungs- und Integrationsanalysen einbezieht.28

Zu dieser Erkenntnis kommen die beiden am Ende der Reise, deren Ziel die Bewusst-
machung identitärer Quellen und Schwankungen war. Und dieses archivistische Ver-
fahren erhält in Buchform eine konkrete Erscheinung: »Bestimmt spricht er über das 
Buch, das ich über ihn schreiben möchte, über ihn und unsere Reise.«29 Die Statio-
nen dieser Reise prägen sich im Gedächtnis des Ich-Erzählers, der zugleich Tagebuch 
führt, als Meilensteine auf dem Lebensweg eines Migranten ein und wirken sich aus-
schlaggebend auf den Aufbau des Romans aus, der aus einem Prolog, sieben  Kapiteln 
und einem Epilog besteht, denen eine typographisch nicht sonderlich markierte 
Danksagung nachgestellt wird. Die sieben Kapitel tragen die Namen verschiedener 
Zwischenaufenthalte auf der Fahrt des Vaters von dem ehemaligen Jugoslawien nach 
Frankreich.

Der in der deutschen Gesellschaft aufgewachsene Junge, der seinen Vater auf ei-
ner »Erkundungsreise«30 begleitet, nimmt keinesfalls als alter ego an den Erinnerun-
gen des Protagonisten teil, sondern hält ihm eher als Beobachter den Spiegel vor, 
damit das Schicksal des Vaters rekonstruiert werden kann. In den Augen des bisher 
ahnungslosen Jungen gewinnt die Gestalt des Vaters mit jeder Reisestation an 
 Bedeutung. Seine bereits im ersten Satz des »Prologs« einsetzende Porträtierung 
wird im Laufe der Reise anhand konkreter Beispiele ergänzt, die die erste Aussage 
begründen und veranschaulichen sollen: »Nur wenige werden sich an den Grizzly 
von Zraćna Luka erinnern.«31 Im Sinne dieser ersten Behauptung wird auch das 
innere Porträt gestaltet.

»Nicol Ljubićs Buch ist nicht nur eine wunderbare Liebeserklärung an den Vater, 
sondern ein kluger Beitrag zur aktuellen Debatte um kulturelle Identität und Integra-

27 Ebenda, S. 192.
28 Beatrice Sandberg: Schreibende Söhne. Neue Vaterbücher aus der Schweiz: Guido Bachmann, Christoph 

Keller, Urs Widmer und Martin R. Dean. In: Ulrich Breuer, Beatrice Sandberg (Hgg.): Grenzen der Iden-
tität und der Fiktionalität. München 2006, S.  156–171, hier: S.  156; Hellström: Väterbilder im Wandel, 
S. 224.

29 Ljubić: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde, S. 38.
30 Rüdiger Rossig in: Die Tageszeitung vom 1.7.2006.
31 Ljubić: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde, S. 7.
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tion.«32 Drago Ljubić ist als ausgesprochener Held dargestellt, er ragt aus seinem 
 Familienkreis heraus: »In Wahrheit sind die Ljubićs einfach nur Bauern gewesen 
ohne irgendeinen Helden in ihrer Ahnengalerie.«33 Ein Sonderschicksal scheint vor-
bestimmt gewesen zu sein, der Vater flieht vor dem Kommunismus und nimmt die 
 Gelegenheit als Herausforderung wahr, fürchtet sich nicht und geht immer vorwärts, 
um als Bahnbrecher eine neue Welt zu entdecken:

Sehnsucht nach seiner Heimat schien er nicht zu verspüren, und an die Emigration erin-
nerte er sich nicht mit Tränen; sie war zur Abenteuergeschichte geworden, ein Held zog 
aus, um die Welt zu erobern.34

Dass Drago dem Sozialismus entflieht, von Kroatien über Italien und Korsika nach 
Deutschland kommt, um dann als Lufthansa-Ingenieur in verschiedene Länder ver-
setzt zu werden, ist durch die wechselnden Topographien ein bewegter Werdegang, 
sein Leben wird mit den Namen der durchstreiften Orte markiert. Damit veranschau-
licht der Roman auch ein Stück »Geschichte eines Kontinents, der sich gehäutet hat« 
und ist »ein nostalgischer Blick auf das alte Europa und seine wundervollen Geschich-
ten über Gastlichkeit, Freundschaft«.35 Nicht umsonst fragt sich der Sohn gegen Ende 
der Reise, als das letzte Ziel scheinbar nicht zu erreichen ist, wie ohne diese Bestäti-
gung de facto sein Leben zu belegen sei: 

Dann wird es eine Geschichte des Scheiterns, eine Geschichte von der Unmöglichkeit, der 
Vergangenheit zu begegnen. Das Schlimmste aber: die Skepsis bliebe. Wie stünde mein 
Vater dann da? Als Mann, dem die Phantasie durchgegangen ist? Als Schelm?36 

Auch vor seiner Niederlassung in Deutschland schien das Leben des Vaters sich an 
Schnittstellen der Geschichte und an Schwellen der Kulturen abzuzeichnen. Die Da-
zwischen-Stellung trug er nach seiner Auswanderung Tag für Tag mit sich, der Wech-
sel von einem Land zum anderen bedeutete immer die Aneignung verschiedener Iden-
titätsangebote, die sich zu einem Mosaikbild zusammenfügen. Im Gegensatz zur 
Schelmenfigur des Vaters, dem das Durchstreifen der Länder zur Gewohnheit gewor-
den war, gelingt dem Sohn der Bezug auf den kroatischen Alteritätsdiskurs nur über 
den Rückgriff auf seine deutsche Identität, die einzige, die er zu besitzen scheint. Im 
Unterschied zum Vater, der über den angeborenen kroatischen Identitätsteil hinaus 
auch seine umfangreichen interkulturellen Erfahrungen mitzählen kann, macht der 
Sohn den Schritt nicht nach vorne, sondern in sich zurück, da er mit der kroatischen 
Vergangenheit nichts anfangen kann.

Und ich? Wäre ich der naive Mensch, der geglaubt hat, die Welt vorzufinden, wie sie vor 
fünfundvierzig Jahren war, eine konservierte Welt, ausgerechnet in einer Zeit des kollek-
tiven Gedächtnisschwunds?37

32 Marion Lühe: Geschichte einer gelungenen Integration. Nicol Ljubić: »Heimatroman oder Wie mein 
 Vater Deutscher wurde«, <http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/buchtipp/507708/>, 29.1.2015.

33 Ljubić: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde, S. 68.
34 Ebenda, S. 198.
35 Klappentext in <http/www.perlentaucher.de/buch/24598.html>, 29.1.2015.
36 Ljubić: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde, S. 100f.
37 Ebenda.
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daS HERKunFTSland alS KulTuRSCHoCK
Bei der literarischen Behandlung der Hybridität als Aufwertung von »Mischformen des 
individuellen und kollektiven Seins« kommt bei Aglaia Blioumi dem Begriff des »inter-
kulturellen Potentials« eine besondere Bedeutung zu. Als Merkmale des Interkulturel-
len nennt sie die »Überwindung dualistischer Dichotomien, das Herstellen eines ›Mit-
einander‹, einer Ich- und Ortsvielfalt, Flexibilität, Dynamik, Kritik an eigenen Normen, 
Hybridität«, wobei im Verhältnis dazu das interkulturelle Potential als »den Texten in-
newohnender Gehalt, Substanz, Vermögen« angesehen wird.38 Sie schlägt ferner im 
Hinblick auf den »interkulturellen Roman« fünf Analysekategorien als interpretative 
Werkzeuge des interkulturellen Potentials vor: den dynamischen Kulturbegriff, die 
Selbstkritik, das Dazwischen, die Hybridität und die doppelte Optik.39

Eine Befragung des interkulturellen Potentials sollte folgende Sachverhalte be-
rücksichtigen: ob ein Perspektivenwechsel im Sinne einer Perspektivenübernahme 
und eines »Sich-Hineinversetzens« in die andere Kultursicht besteht; welche Funk-
tionalisierungsmechanismen bei der Figurendarstellung eingesetzt werden, um ste-
reotypisierte Haltungen, Charaktere und Images zu korrigieren bzw. das eigene Kul-
turbild zu relativieren oder hingegen – aus der Sicht der Überlegenheit des Eigenen 
– bestätigen zu lassen; ob der Autor für ein kulturell hybrides Selbstverständnis durch 
die Angleichung an das eigene Kulturbild bereit ist.

Die erste Station der im Roman beschriebenen Reise, die zugleich den Titel des 
ersten Kapitels ergibt, ist die Rückkehr der beiden in die Heimatstadt Zagreb. Über 
die national bedingten Besonderheiten hinaus, die den Vater an eine vollkommen 
vertraute Welt erinnern, den Jungen hingegen in großes Staunen versetzen, ist der 
Ort ein Treffpunkt kultureller Unterschiede und individueller Selbsterfahrung. Auf 
der Kontaktfläche mit den kroatischen Sitten wird dem Jungen die eigene, deutsch 
geprägte Erziehung bewusst. Ein erster Hinweis kultureller Abgrenzung ist die Spra-
che, die er nicht beherrscht, was die Kommunikation mit den Familienmitgliedern 
umso mehr erschwert:

Ich habe keine Ahnung, was er sagt – und er macht sich auch nicht die Mühe, es mir zu 
übersetzen. […] Über was redet ihr? frage ich meinen Vater, weil ich mich fühle wie ein 
Tourist in einer Gruppe Einheimischer.40

Dass die Fokalisierung der Ereignisse durch die Linse des Sohnes erfolgt, soll nicht für 
die Relativierung des eigenen Kulturbildes sorgen, hingegen wird die Aufmerksamkeit 
auf das Eigene gelenkt, das zu einem interkulturellen Austausch nicht bereit ist, weil 
vor allem die Sprache als Schranke funktioniert. Was ihm aber ebenfalls Schwierig-
keiten bereitet, ist die Familienstimmung, die Mentalität, die Bräuche, in denen er sich 
nicht wiederfinden kann. Ein wachsendes Fremdheitsgefühl überwältigt ihn, ohne dass 
er sich über die kulturellen Unterschiede beschwerte oder Deutschland und Kroatien 
in Begriffen der üblichen West-Ost- Stereotype beschriebe. Der Sohn möchte weder 
dem einen noch dem anderen Raum den Vorzug geben oder einen davon abwerten, in 

38 Ebenda, S. 103.
39 Ebenda, S. 96. Vgl. Aglaia Bioumi: Interkulturalität und Literatur. Interkulturelle Elemente in Sten Nadol-

nys Roman »Selim oder Die Gabe der Rede«. In: dies.: Migration und Interkulturalität in neueren lite-
rarischen Texten. München 2002, S. 28–40, hier: S. 31.

40 Ljubić: Heimatroman oder Wie mein Vater ein Deutscher wurde, S. 38f.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   91 14.01.16   11:26



92

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

den Vordergrund tritt seine Verwunderung über das bei ihm ausgelöste Fremdheits-
gefühl, das sich nicht überwinden lässt.

An einer anderen Stelle führt der Junge dieses Fremdheitsgefühl seiner kroatischen 
Familie gegenüber auf seine Unfähigkeit zurück, sich mit ihnen in ihrer Mutter sprache 
zu unterhalten: »Ist es, weil ich ihre Sprache nicht spreche? Mein Vater hat zu Hause 
nie Kroatisch mit mir gesprochen. Es schien ihm nicht wichtig zu sein.«41

Und trotzdem erweist sich das sprachliche Hindernis nur als eine Schranke in ei-
ner ganzen Reihe trennender Unterschiede, wobei der Mangel an Vertrautheit vor-
dergründig auf die geographische Entfernung zurückzuführen ist. Die Begegnung 
mit der kroatischen Familie väterlicherseits löst eine Fokalisierung auf die Innenper-
spektive aus, der Blickwinkel verlagert sich vom objektiven Bericht über die Erlebnis-
se der beiden auf die Beleuchtung der Geschehnisse, die für den Ich-Erzähler an Be-
deutung gewinnen. Dem Erzählten wird deswegen ein zunehmender Subjektivitätsgrad 
verliehen, da die auktoriale Sichtweise oft durch innere Monologe und persönliche 
Kommentare unterbrochen wird. Das bedrückende Fremdheitsgefühl ist schwer zu 
überwinden. Dass Zagreb die Stadt ist, in der der Junge geboren wurde, verwandelt 
seine erste Wahrnehmung durch Touristenaugen zu einem traurigen Wiedersehen: 
»Ich bin in einer fremden Stadt. Nichts kommt mir bekannt vor.«42 Wenn es um 
Menschen geht, wächst die Unvertrautheit sogar noch an, geographische und wirt-
schaftliche Andersartigkeiten lassen eine Kluft zwischen den beiden betrachteten 
Räumen entstehen: »Meine Familie – wie fremd sie mir ist. […] ich verspüre diesem 
Ort gegenüber keine Nähe, da ist nichts, nur Trostlosigkeit angesichts der Häuser, 
Kulissen einer anderen Zeit.«43

Als sie Zagreb verlassen und die erste Grenze überqueren, liest der Sohn in den 
Passangaben einen Teil der Geschichte seines Vaters. Der zwanghaften Verknüpfung 
zwischen dem Geburtsort Zagreb und der »deutschen« Nationalität wohnt die Tren-
nung von der Heimat und der Tausch gegen ein neues Heimatland inne. Sobald der 
Junge die materiellen Unterschiede zwischen den beiden Ländern erkennt, werden 
Schuldgefühle ausgelöst, die sich im Hinblick auf den jugoslawischen Bürgerkrieg 
und die damaligen Verhältnisse verschärfen. So glaubt er, in den Augen des Zollbe-
amten Vorwürfe zu verspüren. Der Perspektivenwechsel bietet die Gelegenheit, die 
Lage der beiden kritisch in Frage zu stellen und durch die doppelte Optik das eigene 
Kulturbild zu relativieren:

Was dachte dieser Grenzer, der sich hinabbeugte und uns anschaute? Zwei, die ihre Her-
kunft verkauft haben für ein bißchen Wohlstand? Die weit weg waren, als Männer wie er 
für die Freiheit der Kroaten gekämpft hatten?44

Mit der Begegnung mit der Familie verbindet sich aber auch das Betrachten von Fotos 
und das Erzählen von Geschichten. Beide erfüllen die Funktion identitärer Vergewis-
serung im Prozess der Bestätigung einer Gruppenzugehörigkeit. Dem Sohn sollen sei-
ne Ahnen und Verwandten vorgestellt, der Vater an seine Familie erinnert werden. 
Beim Fotoanschauen fällt das Bild des Onkels in Militäruniform auf, wobei der Junge 
räsonieren muss, er könne sich seinen Vater als Soldat nicht vorstellen. Sobald das 

41 Ebenda, S. 25f.
42 Ebenda, S. 49.
43 Ebenda, S. 69.
44 Ebenda, S. 85f.
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Thema Krieg angesprochen ist, wird die lineare Zeitabfolge verabschiedet, Erinnerun-
gen holen den Erzählfluss ein. Das Thema ist insofern von breitem Interesse, als das 
Kriegstrauma bildlich an der vierzigprozentigen Invalidität Mišuns, des Cousins, er-
sichtlich ist. Dass dieser sich jedoch davon abgrenzt und aus seinen Berichten aus dem 
Krieg schließlich eine Anekdote macht, soll nicht darüber hinwegtäuschen, sondern 
nur Zeugnis von dem Hinnehmen wechselhafter Weltordnungen ablegen: »Das 
Schlimmste aber sei gewesen, sagt er, wenn das Fernsehen auf allen Kanälen Volksmu-
sik sendete.«45 Beim Kontakt mit der Geschichte seines Herkunftslandes wird wieder 
eine Kontrastfolie aufgerollt, der Junge wird die Auswanderung seiner Familie stark 
relativieren, sie wird in diesen Augenblicken mit dem Desertieren gleichgestellt, was 
einen dunklen Schatten auf das idealisierte Vaterbild wirft. Die unter diesen Umstän-
den neu erworbene deutsche Identität löst vielfache Schuldgefühle aus.

Der Familienbesuch bietet aber auch Gelegenheit zur identitären Selbstbehaup-
tung sowie zur Überprüfung bzw. Infragestellung eigener Verhaltensmuster, Stereo-
type und Klischees. Dem Jungen werden erst beim Kontakt mit den kroatischen Ge-
pflogenheiten die deutschen Sitten bewusst, deren Übertreibungen er im Verhältnis 
mit den einheimischen Gewohnheiten besonders stark wahrnimmt. Ein Auslöser 
dieser Überlegungen ist, wie der Sohn offen erklärt, die Wohnung seiner Tante  Ivana. 
Die in der Küche herumstehenden ungespülten Töpfe, Teller und Gläser, die am 
Griff der Balkontür hängende Mülltüte lassen ihn an typisierte Lebensordnungen 
denken. Gewissenhaftigkeit und Ordentlichkeit der deutschen Mutter werden keines-
falls im Gegensatz zu Ivanas Haushalt hochgepriesen, vielmehr wird das eigene Kul-
turbild relativiert. Manchmal hat der Sohn das Gefühl, »ihre Hauptbeschäftigungen 
sind: Ordnung halten und sich Sorgen machen«.46

Auf dem Balkan entdeckt er ein von den deutschen Verhältnissen völlig verschie-
denes Lebensethos, eine ihm bisher unbekannte Gelassenheit, gekoppelt mit einem 
südländischen savoir vivre, was Fragen über das Wesen der kroatischen Kultur auf-
wirft. Auf der Kontrastfolie der beiden Kulturstimmungen möchte er die Unter-
schiede auf verallgemeinernde Haltungen beschränken, um jede Kultur auf ein 
 Repertoire von Grundeigenschaften zu beschränken. Das Verfahren dient zweifels-
ohne der Orientierung in einer mehrmals als »fremd« bezeichneten Umgebung, 
ohne dass dadurch die Bildung und Pflege von Stereotypen (in beiden Richtungen: 
Selbst- und Fremdbilder) vermieden werden kann. Ivanas lockeren Umgang mit 
Haushaltsarbeiten nimmt der Junge als Äußerung einer kroatischen Urhaltung 
wahr. Im Gegensatz dazu zeichnet sich das Verhaltensbild des Vaters ab, das davon 
stark abweicht, was er durch sein kategorisierendes Denken auf das deutsche Kul-
turverständnis zurückführt:

War er schon immer so oder ist es die deutsche Sozialisation, die ihn geprägt hat? […] Ich 
frage mich: Ist dies hier der Urzustand und verkörpert Ivana sozusagen den Ur-Ljubić? 
Wann wurde mein Vater so ordentlich, so pünktlich, so sparsam?47

dIE »dEuTSCHE« KulTuRSynTHESE. mIGRaTIon und InTEGRaTIon
Auch wenn Drago fest entschlossen durchgehend behauptet, er sei »waschechter 
Deutscher«, wird die Aussage zu einer Belustigungsquelle für den Sohn und die Leser, 

45 Ebenda, S. 79.
46 Ebenda, S. 29.
47 Ebenda, S. 32f.
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da er sich selbst widerspricht. Damit meint der Lufthansa-Ingenieur eher, dass er ein 
gutes Beispiel für eine gelungene Integration in die deutsche Gesellschaft ist. Zugleich 
spielt er ein doppeltes Spiel mit den beiden Kulturen und nimmt abwechselnd die eine 
oder die andere Kulturhülle an, je nachdem, welche Elemente gerade am besten pas-
sen. Wenn es um die in Deutschland geborenen und aufgewachsenen kroatischen Spie-
ler in der deutschen Liga geht, ist Drago der Meinung: »Ja, und? Sie sind trotzdem 
Kroaten. Und du? frage ich. Ich bin waschechter Deutscher.«48 Was ihn jedoch nicht 
daran hindert, ins Flugzeug zu steigen, nachdem er Knoblauch gegessen hat (»Er ver-
steht nicht, warum sich die Leute in Deutschland so anstellen«49) oder in der Badewan-
ne der deutschen Nachbarn Pflaumen gären zu lassen und Slivovitz herzustellen:

Ich stelle mir vor, wie er damals die Doppelhaushälfte zur Destillerie umfunktionierte, 
der verrückte Jugo, der den Deutschen mal zeigte, wie richtiger Schnaps schmeckt. In 
dieser kleinbürgerlichen Idylle mit den gemähten Rasen und gestutzten Hecken fing er an, 
Schnaps zu brennen.50

Gewisse kroatische Gepflogenheiten scheinen ihm anerzogen worden zu sein, deshalb 
kann und möchte er sich von ihnen nicht verabschieden. Als seine deutsche Frau Be-
denken äußert, sie wolle bei ihrem Besuch in Zagreb ihrer Schwägerin nicht zur Last 
fallen, muss ihr Drago ein anderes Kulturmuster erklären: 

Annelies, es sind nicht alle so wie du. Meine Schwester freut sich, wenn wir kommen. […] 
Wir haben vielleicht nicht soviel gehabt wie ihr in Deutschland, aber wir haben uns mehr 
umeinander gekümmert.51

Der Junge wundert sich darüber, wie sehr sein Vater sich von der »eigenen kulturellen 
Identität gelöst hat«.52 Von Loslösung kann aber gar nicht die Rede sein, zumindest 
nicht, wenn man bedenkt, dass darunter u. a. jugoslawische Musik und Medien verstan-
den werden. Drago beherrscht die Kunst, mit den beiden Kulturen proteisch umzu-
gehen, sich in beiden zu Hause zu fühlen. Er ist in der Tat kein Pendler zwischen 
Kulturen, keinesfalls ein Heimatloser oder Entwurzelter, auch während seiner Reisen 
hat er sich niemals fremd gefühlt, wie er seinem Sohn gesteht: »Nö, war überall zu 
Hause.«53 Er flaniert mit einer gut dosierten Mischung aus Gelassenheit und Fleiß 
zwischen den Kulturen, lässt sich von beiden beeinflussen, indem er kritisch das ihm 
Zusagende übernimmt. Aus diesem Grund ist seine Integration ein äußerer Vorgang, 
der die innere Anpassung an anerzogene Werte bestätigend wiederholt: »Mein Vater 
war auch als Jugoslawe schon pünktlich und fleißig.«54

In diesem Zusammenhang wird das Thema der Integration angesprochen und die 
Gültigkeit in den Medien verbreiteter Theorien an seinem Beispiel untersucht. Die 
rein theoretischen Erwägungen lassen sich dabei leicht anfechten und als sinnlos 
bloßstellen. Die Überprüfung des Ausmaßes, in dem man »typisch deutsche« Verhal-
tensregeln beobachtet, erweist sich als unnütz, da Drago selbst diese Raster verachtet 
und trotzdem ein Beispiel für eine gelungene Integration ist. Somit erweisen sich 

48 Ebenda, S. 34.
49 Ebenda, S. 177.
50 Ebenda, S. 43.
51 Ebenda, S. 175.
52 Ebenda, S. 191.
53 Ebenda, S. 186.
54 Ebenda, S. 193.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   94 14.01.16   11:26



95
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stereotype Vorstellungen als falsch; ginge man von einer solchen Definition des 
Deutschseins aus, müsste man »der Mehrheit der Deutschen ihre Staatsangehörigkeit 
aberkennen«.55

Die Debatte löst beim Jungen Fragen über den eigenen identitären Standort aus. 
Er spürt seine Vorliebe für Genauigkeit, für das akkurate, hochsachliche Wiederge-
ben der Reiseerlebnisse, als ob seine Geschichte einer juristischen Prüfung unterzo-
gen werden müsste. Über den Generationskonflikt und die Anerkennung männlicher 
Überlegenheit hinaus (»den Kampf des Hasen gegen den Grizzly«56) führt er seine 
Vorstellungen auf das deutsche Vorbild zurück. Er scheint gewisse Schwierigkeiten 
im Umgang mit der eigenen kulturellen Identität zu haben, indem er bei sich eine 
»kulturelle Entfremdung«57 spürt. Es ist wieder der Vater, der ihm ein sprachliches 
und soziales Anpassungsmuster eingeprägt hat, das verantwortlich für seine künftige 
Identitätsbildung wird.

Ich frage mich, warum ich mich noch nie ausgrenzt gefühlt habe? Weil ich so gut deutsch 
spreche? Weil ich so brav bin? Lernt die Sprache und seid brav, dann passiert euch nichts! 
Ist das die Lösung?58

Als sich der Sohn über die kroatische Herkunft freut, da sie ihm eine gewisse Exotik 
verleiht, kommt die Bemerkung: »Junge, was willst du? Du hast einen deutschen 
Paß.«59 Obwohl der Vater versucht, den Sohn deutsch zu erziehen, gewinnt das kroati-
sche Erbe im Laufe der Reise immer mehr an Bedeutung. Der Sohn beginnt seine 
Reise als Deutscher und beendet sie in einem Komplex identitärer Fragen. Er wird 
während der Entdeckungsreise zu einem Pendler zwischen Kulturen, die Identität 
 seines Vaters nimmt zunehmend festere Umrisse an, während er sich langsam von dem 
vermeintlich hundertprozentig deutschen Identitätsmuster verabschiedet.

Dr. raluca ra�DuleScu studierte Germanistik und anglistik in Bukarest und Jena. Sie ist 
 dozentin am Institut für Germanistik an der universität Bukarest. Sie promovierte 2008 mit 
der dissertation Europäertum eines Inseldaseins. Identitäts- und Alteritätsbewusstsein im Werk 
Hans Bergels. Während ihrer Zeit als postdoc beschäftigte sie sich mit der deutschsprachigen 
presse in der Bukowina von 1848–1940. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: migrationslitera-
turen, rumäniendeutsche literatur sowie europäische lyrik der mo derne. 2013 erschien ihr 
Buch Die Fremde als Ort der Geschichte in ausgewählten Werken der deutschsprachigen südost-
europäischen Autoren mit Migrationshintergrund. Eine narratologische und kulturwissenschaft-
liche Untersuchung.

55 Ebenda.
56 Ebenda, S. 183.
57 Ebenda.
58 Ebenda, S. 159.
59 Ebenda, S. 208.
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Zwischenwelten: Manfred Winklers  
Gedichte der Übergangszeit nach 1959 

Ein wissenschaftlicher Essay

Von Monica Tempian

Als der in Putilla (ukr. Putyłiw, rum. Putila), in den Waldkarpaten der Bukowina 
(ukr. Bukowyna, rum. Bucovina), geborene Lyriker Manfred Winkler am 12. Juli 
2014 im Alter von zweiundneunzig Jahren in Tsur Hadassah bei Jerusalem starb, 
lagen acht Lyrikbände in deutscher Sprache vor (Tief pflügt das Leben, Bukarest 1956; 
Fritzchens Abenteuer, Bukarest 1958; Kunterbunte Verse Bukarest, 1958; Unruhe, Mün-
chen 1997; Im Schatten des Skorpions, Aachen 2006; Im Lichte der langen Nacht,  Aachen 
2008; War es unser Schatten, Aachen 2010; Wo das All beginnen soll, Berlin 2014), 
 weitere vier in hebräischer Sprache und zwei Auswahlbände in englischer Überset-
zung (If My Hands Were Mute. Selected Poems of Manfred Winkler. Translated by Mary 
Zilzer. Saint Louis/London 1979; Mirrored Darkness. Translated by Mary Zilzer. 
Saint Louis/London 1983) – das Werk eines sich über sieben Jahrzehnte erstrecken-
den Schriftstellerlebens, Ausdruck des dichterischen Credos, jeder echte Dichter 
werde, auch wenn er mit sich selber spricht, zum »geistig seelischen Sprachrohr« 
des Menschen und der Zeit.1 

Manfred Winklers deutsch-jüdische Biographie war geprägt von Flucht, Vertrei-
bung und Emigration, von unruhigem Suchen nach Geborgenheit, Nähe und Ge-
meinsamkeit und fortdauerndem Dichten. Sein umfangreiches und vielgestaltiges 
Werk spiegelt deutlich die Widersinnigkeiten einer (nicht nur für einen jüdischen 
Dichter) katastrophalen Zeit und – bedeutsam für die Thematik des vorliegenden 
Heftes – die Bruchlinien und Wenden beinahe des ganzen 20. Jahrhunderts. Dabei ist 
die kultur- und allgemeingeschichtliche Bedeutung seines literarischen Werkes nicht 
allein in der Zeitzeugenschaft zu den traumatischen Geschichtsereignissen der 
 Shoah, ihren Begleiterscheinungen und mentalen Auswirkungen zu sehen, sondern 

1 Vgl. Manfred Winkler: Die dichterische Wandlung Paul Celans. In: Chaim Shoham, Bernd Witte (Hgg.): 
Datum und Zitat bei Paul Celan. Akten des Internationalen Paul-Celan-Colloquiums Haifa 1986; Bern 
1987 (Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A: Kongressberichte, Bd. 21), S. 49–59. Abgedruckt 
auch in Manfred Winkler, Hans Bergel: Wir setzen das Gespräch fort … Briefwechsel eines Juden aus der 
Bukowina mit einem Deutschen aus Siebenbürgen. Berlin 2012, S. 61–70.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   97 14.01.16   11:26



98

thEmA: LitERAtuREn in WEndEzEitEn

gilt auch als Beleg der mitunter hohen Qualität deutschsprachiger Literatur aus mit-
telosteuropäischen und schließlich orientalischer Lebenswelten und Erfahrungs-
räume. Da Winkler der maßgebliche Übersetzer Paul Celans, den er auch persönlich 
gut kannte,2 aber auch ukrainischer und rumänischer Autoren (z. B. Maria Banuș) ins 
Hebräische war – ebenso wie von Dichtern aus Palästina und Israel (z. B. Lea Gold-
berg) ins Deutsche –, ist sein Werk auch eine Fundgrube intertextueller Verweisun-
gen. Die gesamteuropäische und internationale Dimension seines Schaffens spiegelt 
sich auch in seiner weltweiten Wirkung. Forschungen zahlreicher Wissenschaftler 
aus Israel, Deutschland und Rumänien, aus der Ukraine, der Schweiz und Italien, 
Südkorea sowie Neuseeland haben das facettenreiche Panorama der Gedankenwelt 
und Dichtung Manfred Winklers herausgearbeitet. Besondere Beachtung erfuhr da-
bei auch sein 2012 bei Frank & Timme in Berlin veröffentlichter Briefwechsel mit 
dem Schrift steller-Freund, Romancier und Essayisten Hans Bergel. 

Der in einer bürgerlichen, deutschsprachig-jüdischen Familie ohne Kenntnis der 
Bibelsprache aufgewachsene Autor hat seine Texte überwiegend auf Deutsch – in 
 einer Zwischenphase nach der Emigration nach Erez Israel im Jahre 1959 auch auf 
 Hebräisch – geschrieben. Welche Texte er in welcher Form und in welchem Kontext 
der Öffentlichkeit übergab, hat Manfred Winkler immer mit großer Sorgfalt selbst 
entschieden.3 Publiziert wurden zu Lebzeiten an die siebenhundert Gedichte – viele 
unveröffentlichte Texte sind in seinem literarischen Nachlass zu finden, der im Ar-
chiv des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (ikgs) Mün-
chen aufbewahrt wird. Bei der Aufarbeitung des Nachlasses, die die Autorin mit 
freundlicher Unterstützung des ikgs mit dem Ziel einer näheren Bestimmung der 
Chronologie und Kommentierung des Gesamtwerks in Zusammenarbeit mit Hans-
Jürgen Schrader durchführt, ergaben sich interessante Einblicke in die poetische 
Werkstatt des Dichters wie auch in den von tiefgehenden Einschnitten und Wenden 
begleiteten Gestaltungsprozess der Texte. Der Blick in die erhaltenen  Manuskripte 
und Typoskripte offenbart uns ein poetologisch reflektiertes Schreiben, das mit 
ästhetischer Sensibilität das poetische Handwerk verfeinert: Auf die erste, meistens in 
einem Zug entstandene Fassung eines Gedichts folgte das tage-, wochen-, ja sogar 
jahrelange Feilen an der Sprache, das wohl am treffendsten mit dem Gestalten eines 
Bildhauers zu vergleichen wäre.4 Von manchen Gedichten sind uns somit zwei, von 
anderen bis zu acht Fassungen erhalten. Ebenso reflektiert das Verhältnis zwischen 
dem vom Dichter autorisierten Werk und dem unveröffentlicht gebliebenen Material 
den hohen Anspruch, den Winkler an seine Lyrikproduktion gestellt hat. Unpubli-
zierte Gedichte, Skizzen und Fragmente sind aus allen Schaffensphasen erhalten. 
Während aber in die Bände der Jugend, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jeweils 

2 In zahlreichen Dichterporträts, in Israel wie in Europa, wird Manfred Winkler aufgrund seiner literari-
schen und übersetzerischen Auseinandersetzung mit Paul Celans Werk sogar als »Nachfolger« Celans be-
zeichnet. Vgl. Marko Martin: Das Zweigesagte sage nicht. In Jerusalem: Zu Besuch bei Manfred Winkler. 
Porträt. In: Die Welt, 21.4.2007, »Die literarische Welt«.

3 Zwischen 1958 und 1983 wurden beispielsweise allein Gedichte in hebräischer und englischer Sprache ver-
öffentlicht. Auch in die späteren Sammelbände der Verlage Rimbaud bzw. ikgs haben nur verhältnismäßig 
wenige deutschsprachige Dichtungen der 1960er-, 1970er-Jahre Eingang gefunden. Hingegen zeigt ein 
Fassungsvergleich, dass viele der 1959–1961 entstandenen Gedichte in weiteren Schüben 1967–1968 neu 
bearbeitet wurden.

4 Dass die bildkünstlerische Gestaltung ein elementarer Bestandteil von Winklers Schaffen ist, lässt sich 
auch daran erkennen, dass er zahlreiche plastische und graphische Arbeiten nicht nur als autonome Kunst-
werke schuf, sondern in Form von Illustrationen unmittelbar in seine schriftstellerischen Arbeiten einbe-
zog. Die Symbiose von Bild und Text macht nicht zuletzt auch die Einzigartigkeit vieler Manuskripte aus.
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alle Gedichte der Zeit, so scheint es, Auf-
nahme gefunden haben, gibt es in ande-
ren Perioden zahlreiche unveröffentlichte 
Schriften. Hier ist vor allem an die Jahre 
1959–1969 zu denken, die eine entschei-
dende Wende und Zäsur im Dasein des 
Dichters wie auch eine besonders pro-
duktive Phase in seinem künstlerischen 
Schaffen markieren. Die in diesem Heft 
publizierte Auswahl bislang unveröffent-
lichter Gedichte aus dieser Übergangs-
zeit veranschaulicht das Zusammenspiel 
von poetischer, poetologischer und exis-
tenzieller Identitätsfindung im Vollzug 
des Schreibens und macht die vielfältigen 
Ausdrucksformen jenes ›Dazwischen‹ – 
zwischen den Zeiten, zwischen den Kul-
turen, zwischen den Sprachen – erfahr-
bar, das für Winklers Lyrik nach 1959 
prägend wird. Einige Überlegungen zur 
zeit- und schicksalsbedingten Wende des 
Dichters und den exemplarischen The-
men und Tendenzen seiner Dichtung sol-
len den hier erstmals gedruckten Gedich-
ten mitgegeben werden.

Jeder Autor macht Entwicklungen und 
Wenden durch, seine Schreibweise ist 
Veränderungen unterworfen genauso wie seine Einsichten und Erfahrungen. Bei 
Manfred Winkler erfolgte der große Durchbruch in der Lyrik infolge seiner Über-
siedlung von Rumänien nach Israel im Jahre 1959: Die biographische Wende, herbei-
geführt durch den ›Aufstieg‹ in das Heilige Land in einer Zeit dramatischer politi-
scher Spannung, bedeutete in seinem Fall ein entscheidendes Sich-Entfernen von der 
geistigen Sphäre der Jugend und ein näheres Eingehen auf die großen Themen der 
Zeit im Schatten der Shoah. 

Die frühen, im Rumänien der Nachkriegsjahre verfassten Gedichte, zuallererst 
1956, nach dem Tode Stalins, in dem Band Tief pflügt das Leben veröffentlicht, waren 
noch Reimverse in festen Metren, weitschweifend und beschreibend, durch eine 
 romantische Welterfassung gekennzeichnet und oft von einem starken Pathos und 
Engagement getragen.

Wo ich Stellung zu gesellschaftlich-ideologischen Problemen nahm [so Manfred Wink-
ler rückblickend], war es im Sinne des Kampfes gegen den Krieg, für den Frieden, gegen 
Unterdrückung. Was das letzte betraf, musste die Handlung in die Vergangenheit verlegt 
werden, da die damaligen Herrscher in diesem Punkt aus bekannten Gründen sehr emp-
findlich waren.5

manfred Winkler (1922–2014)

5 Stefan Sienerth: »Daß ich in diesen Raum hineingeboren wurde …«. Gespräche mit deutschen Schriftstel-
lern aus Südosteuropa. München 1997, S. 118. Wie kritisch Winkler in späteren Jahren seinem Frühwerk 
gegenüberstand, ist u. a. den Aussagen seines Aufsatzes »Die dichterische Wandlung Paul Celans« zu ent-
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Der literarischen Auseinandersetzung mit den auch in die eigene Familie eingreifen-
den traumatischen Erfahrungen der Shoah blieben die Gedichte der frühen Schaf-
fensperiode fern. Ebenso war die Thematisierung der Identitätsverunsicherung, die 
der säkular erzogene jüdische Dichter durch die Konfrontation mit der sowjetischen, 
dann faschistischen deutsch-rumänischen Terrorherrschaft erfahren hatte, in der kom-
munistischen Diktatur kaum denkbar.

Erst in Israel, unter fremdem Himmel, sollte die poetische Begabung dieses Dich-
ters, der »zweier Heimatländer Schmerz« auf den Schultern trug,6 in ihrer ganzen 
Facettenreichhaltigkeit zur Entfaltung kommen. Die Ankunft im ›Land der Väter‹ im 
Alter von siebenunddreißig Jahren war für den Bukowiner Lyriker mit existentiellen 
Schwierigkeiten, wirtschaftlicher Bedrängnis und mannigfachen, durch das Zeitge-
schehen und den Verlust der Sprach-Heimat bedingten, emotionalen Spannungen 
verbunden. Angesichts der jahrelang auch nach der Staatsgründung 1948 fortbeste-
henden, allerdings nachvollziehbaren Ablehnung der deutschen Sprache in Israel war 
das Schaffen deutschsprachiger Dichter im mitgebrachten muttersprachlichen Idiom 
»pure Liebesmüh’«, ein Festhalten am innigstem Besitz, das sie in eine Außenseiter-
gruppe stellte, wie schon Margarita Pazi bemerkte.7 Dass ein Autor wie Manfred 
Winkler seine Übersiedlung in die neue-uralte Heimat trotzdem oder gerade deshalb 
mit jener Exterritorialität assoziiert, die Erkenntnis und Schreiben erst ermöglicht, 
macht den innovativen Ansatz seines künstlerischen Schaffens sichtbar. Ausführlich 
berichtet der Dichter über diese Wendezeit in seinem Gespräch mit Stefan Sienerth:

[…] es war einerseits das große Erlebnis der Freiheit, andererseits das nie gekannte Ge-
fühl, im eigenen Land zu sein, mit eigenem Boden unter den Füßen. Ein sehr intensiver 
und schöpferischer Zeitabschnitt von mehreren Jahren setzte ein, trotz der ungeheuren 
Schwierigkeiten, die mit der materiellen und gesellschaftlichen Eingliederung ins neue 
Leben verbunden waren. […] Es war eine Zeit ständiger Inspiration. […] Da ich nicht ein 
Mensch des Speicherns bin, blieb von dieser Fülle nur das Aufgeschriebene. Vieles nur 
fragmentarisch, Skizzen, die später nur teilweise aufgearbeitet wurden. Ich könnte diese 
Zeit mit einem Improvisieren in starken Akkorden auf einem Klavier vergleichen. Akkor-
de, die einmal verklungen, nicht mehr wiederkamen.8 

 nehmen, so etwa wenn es heißt: »Ein gewolltes – ich betone das Gewollte – aktives Hinwenden zum Du 
kann doch auch zur Unfreiheit des dichterischen Ichs führen, ein engagiertes Hinwenden zu den Proble-
men der Menschheit im Widerspruch zur eigenen Substanz stehen. Ich habe es an mir selber erfahren, als 
ich begeistert an das Heil der Menschheit glaubend engagierte Gedichte schreiben wollte. Das Resultat war 
kläglich, ich litt unter dieser Unfähigkeit zur poetischen Aussage. In der Dichtung gibt es kein Wollen, 
sondern nur ein Müssen.« Manfred Winkler: Die dichterische Wandlung Paul Celans; zitiert nach Wink-
ler, Bergel: Wir setzen das Gespräch fort … S. 67f.

6 So Manfred Winkler in seiner Übersetzung des Gedichts »Oren«/»Fichtenbaum« von Lea Goldberg, der 
aus dem bessarabischen Kowno eingewanderten Autorin. Deutlich greift der Übersetzter hier die selbst-
identifikatorischen Zuschreibungen auf, die in der Thematisierung von Sprachverlust und Heimweherfah-
rung mitschwingen. Gedichtübersetzung abgedruckt bei Hans-Jürgen Schrader: Fichtenbaums Palmen-
traum. Ein Heine-Gedicht als Chiffre deutsch-jüdischer Identitätssuche. In: Hans-Jürgen Schrader, Elliott 
M. Simon, Charlotte Wardi (Hgg.): The Jewish Self-Portrait in European and American Literature. Tübin-
gen 1996 (Conditia Judaica 15), S. 43f.

7 Vgl. Margarita Pazi: Nachrichten aus Israel: Deutschsprachige Literatur in Israel. Hildesheim 1981, S. XI. 
Ausführlich und nuanciert diskutiert auch Anne Betten die Merkmale der sprachlichen Akkulturation 
deutschsprachiger Emigranten in Israel, vgl. Anne Betten: »Mit allem, was Hebräisch ist, sind wir an der 
Oberfläche geblieben«: Zur kulturellen Identität der letzten Generation deutsch-jüdischer Emigranten der 
30er-Jahre in Israel. In: DIGmagazin Nr. 1/ März 1996, S. 6–10; dies.: Die Sprachinsel der Jekkes. In: Gise-
la Dachs (Hg.): Sprachen. Jüdischer Almanach des Leo Baeck Instituts. Frankfurt am Main 2007, S. 33–42.

8 Sienerth: »Daß ich …« S. 118f. Ähnliche Aussagen sind auch in einem Brief an den Freund Hans Bergel, 
datiert auf den 5. Mai 1994, zu finden. Vgl. Winkler, Bergel: Wir setzen das Gespräch fort …, S. 12.
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Besonders im Inhalt, aber auch in Sprache und Form, klingt in der Dichtung der 
 hebräischen Anfänge Manfred Winklers ein neuer Ton an. Ortswechsel, Selbstsuche, 
Bewältigung disparater Wirklichkeiten sowie die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher 
Welt ordnungen sind zentrale Themen dieser Dichtung der Übergangszeit.

Das wohlbekannte Durchtränkt-Sein des orientalischen Raumes mit vieldeutigen 
und verweiskräftigen Erscheinungen, die unausweichlich die Assoziation der Ur-
sprünge bewirken, wie auch die im jüdischen Geistesleben so häufig begegnende Nei-
gung des Sich-Versenkens in existentielle Gegebenheiten, die unvermeidlich dazu 
führt, in Welt der unmittelbaren Erscheinungen Tiefendimensionen hineinzulesen 
und ihr symbolische Bedeutung zuzuschreiben, haben zweifellos viel mit der in Israel 
verfassten Lyrik Manfred Winklers zu tun. Die biblische Stadt Jerusalem mit ihren 
Tempelruinen und mythischen Mauern, die spröden grau-gelb-braunen Landschaf-
ten der Wüste mit ihrer Monotonie der Unendlichkeit wie auch die Oasenparadiese 
am Toten Meer wirken befruchtend auf den frisch Eingewanderten,9 genauso wie das 
Erlernen des Hebräischen, das der Dichter als »ein sprachlich-musikalisches Erlebnis 
von ganz besonderer Art und Intensität«10 beschreibt. Da er mit seltener Gewandtheit 
die Rhythmen und Klänge mehrerer Sprachen handhabt und zugleich ein vom Sehen 
geprägter Mensch ist – wobei man hier vom Sehen als präziser Wahrnehmung spre-
chen könnte, die in Texten wie Weg nach Beer Schewa (o. D., wahrscheinlich 1962) eine 
beinahe fotografische Beschreibung einer mit Worten der Landessprache evozierten 
Landschaft ermöglicht, wie auch von einem ganz eigenen, inneren, sozusagen »vi-
sionären« Sehen –, ergänzen sich die Gedichte der hebräischen Anfänge Winklers zu 
einer einzigartig tönenden Symphonie von Bildern, in der sich Konkretes und Abs-
traktes, Individuelles und Allgemeines unlösbar verweben.11 Zu erwägen sind hier 
Gedichte wie Es war der Mond (April 1961), Rot glüht der Rauch (September 1961) oder 
Weg nach Beer Schewa, in deren Chiffrierung und Polysemie sich die Entwicklung in 
Richtung der konzentrierten Dichtung der späteren Jahre abzeichnet.

Zudem ist dem künstlerischen Schaffensprozess im Zeichen der Übersiedlung 
nach Erez Israel eine das Vergangene wieder-holende, wiederaufholende Bewegung, 
ein Moment des Eingedenkens der Herkünfte eingeschrieben, sodass die lyrischen 
Produktionen dieser Jahre mit den Worten des Dichters als »Zeugen und Zeugnisse 
jener Zeit, die aus der Erinnerung und dem Leben nicht wegzudenken ist«12, zu ver-
stehen sind. Die Konfrontation mit den politischen und militärischen Spannungen im 
Nahen Osten, die 1959 zur Gründung der Fatah durch Jassir Arafat führen und 1967 
im dritten israelisch-arabischen Krieg kulminieren, gibt den ausschlaggebenden 
Impuls zur Auseinandersetzung mit dem Grauen des Krieges und den unaussprech-

9 Ausführlich dazu Manfred Winkler, in: Sienerth: »Daß ich …«, S. 120f.
10 Ebenda, S. 114.
11 Bereits Hans-Jürgen Schrader machte darauf aufmerksam, wie interessant es wäre, sich diesen Gedichten 

von ihrer Bildhaftigkeit und ihrer Umwendung in Abstraktion her zu nähern. Vgl. Hans-Jürgen Schrader: 
»Gottes starres Lid« – Reflexionen geographischer und metaphysischer Grenzen in der Lyrik Manfred 
Winklers. In: Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu und Alexander Rubel (Hgg.): Deutschsprachige Öffent-
lichkeit und Presse in Mittelost- und Südosteuropa (1848–1948). Konstanz 2008 ( Jassyer Beiträge zur Ger-
manistik, Bd. 12), S. 100. Ähnlich bemerkt auch Hans Bergel mit Bezug auf die spätere Lyrik Winklers, sie 
lebe »aus der Spannung zwischen und der Synthese von Sinnenhaftigkeit und Abstraktion, aus poetischem 
Drang zum Visionären und zur eigenwilligen Reflexion.« Vgl. Hans Bergel: »Die Liebe zur deutschen 
Sprache …«. Der israelische Dichter Manfred Winkler. Nachwort zu: Im Schatten des Skorpions. Aachen 
2006, S. 228.

12 Sienerth: »Daß ich …«, S. 116.
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lich schrecklichen Ereignissen der Shoah. Unweigerlich knüpfen sich an das in der 
Gegenwart Erlebte assoziativ auftauchende Bilder aus der Vergangenheit an, und der 
Erinnerungsarbeit im poetischen Schöpfungsakt ist es gegeben, die Bruchstücke 
 einer leidvollen, unbeständigen Existenz zusammenzuführen und das Gedenken an 
die Opfer der Vergangenheit wachzuhalten. Eindrucksvoll beschreibt Winkler den 
dichterischen Schaffensprozess im Zeichen der Erinnerung in seinem Gespräch mit 
 Stefan Sienerth:

Bilder stiegen aus der Vergangenheit auf, Erlebnisse, Eindrücke, die ich schon vergessen 
geglaubt, kamen wieder, deren Ursprung nur mir bewußt war, und auch dies nicht immer. 
Diese Begegnung von Gegenwart und Vergangenheit erzeugte große Spannungen, die im 
Widerspruchsvollen und Überraschenden ihren Ausdruck fanden. […] Vergrabenes stieg 
auf und war da: die Majestät der Vergangenheit im Augenblick!13 

Die große Spannung, erzeugt durch die Spiele einer sprunghaften Phantasie im unru-
higen Suchen nach Orientierung, prägt sowohl den Inhalt als auch die Form und Spra-
che der Gedichte der frühen Emigrationsphase. Aufgrund der traumatisch und paradox 
erfahrenen Wirklichkeitsprägungen findet Manfred Winkler in der Dichtung dieser 
intensiven Wendezeit zu einer Bildlichkeit, die eine dialektische, kontrapunktisch an-
gelegte Sprachschöpfung bevorzugt. In kaleidoskopischen Gedichten mit kurzen, ver-
schlüsselten Versen und oft auch harten Fügungen der Bilder und Wörter mischen sich 
Anklänge an Altvertrautes in die Atmosphäre des Nahen Ostens, heimatliche Töne 
unterbrechen die Einsamkeit zur nächtlichen Stunde und immer wieder erinnern 
 Motive wie die Musik der Fiedler, der Singsang der ruthenisch-huzulischen Bergbau-
ern, die Berg- und Tälerlandschaft in chagallschen Farben und das Märchen aus alten 
Zeiten an die heile Welt der Kindheit, die das brutale Verbrechen der Shoah ausge-
löscht hat. Exemplarisch hierfür sind die Gedichte Ich habe fremd in der Nacht gewacht 
(o. D., wahrscheinlich um 1968) sowie Und die Fiedler fiedeln (o. D., wahrscheinlich um 
1968) – es haftet ihnen das tastend unbestimmte Moment des Dazwischen, des Flüch-
tigen an, als hätte sich der Raum gerade neu konfiguriert im Übergang vom Wachen 
zum Träumen, vom Wissen um die Welt des Vorhandenen zum Wahrnehmen des An-
deren, des Entzogenen, des Fremden. 

Im Schreiben um zu erinnern, um zu bewältigen, um zu mahnen und nicht zu-
letzt um zu vermitteln stellt sich Manfred Winkler ohne Illusionen den Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts, gibt aber auch den Wunsch nie auf, einen Sinn in dieser 
Existenz zu finden – »Es ist das Licht / […], Das aller Dunkelheit / Von Grau bis 
Schwarz / Die Tiefe und / Den Schrei zur Freude gibt«, heißt es etwa in dem die 
vorliegende Auswahl abschließenden Gedicht Es war der Mond. So erfährt der Leser 
immer wieder das bei Grenzüberschreitungen entdeckte Bindende – jenes dynami-
sche Moment, in dem sich Sachverhalte überlappen und durchdringen, in dem die 
Abgrenzung vom Anderen wie auch die Gegensätze von Tag und Nacht, Licht und 
Dunkel, Träumen und Wachen, Oben und Unten, Einst und Jetzt verschwinden. 
Besonders ergreifend ist dabei, wie in manchen Gedichten – u. a. Rot glüht der 
Rauch – die beiden Bereiche des Einst und Jetzt bis zum Nicht-Mehr-Erkennen in-
einander verschmelzen, während in anderen – Mosque (September 1961), Ich habe 
fremd in der Nacht gewacht – die Erinnerungen an Erfahrungen und landschaftliche 

13 Ebenda, S. 117.
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Eindrücke aus der einstigen Heimat (»Schuhe, alte, zerlumpte« oder »Ein Brunnen 
kam mir in den Sinn / eine Eberesche in einem großen Hof / und viele Pferde«) bloß 
in leisen Andeutungen, skizzenhaften Umrissen oder vereinzelten Fragmenten die 
Bilder der Neuheimat ergänzen.

Die Tendenz, aktuelle zeitpolitische und sozial bedingte Geschehnisse in beson-
ders konzentrierten, reimfreien und interpunktionsarmen Gedichten zu evozieren, 
und der Verzicht auf jeden Versuch, in dichterischer Form aus dem Chaos der Zeit 
in ein ideales Nirgendwo zu flüchten, sind zweifellos markante Dominanten der 
›Übergangs‹-Lyrik Manfred Winklers. Gleich Heine, Büchner, Brecht oder Celan 
schreibt auch Winkler in den Anfängen seiner hebräischen Zeit für den politisch 
emanzipierten, umfassend interessierten Leser, der bereit ist, sich mit der Zeitge-
schichte sowie mit dem persönlichen Schicksal dessen, der sich in den Verszeilen 
äußert, auseinanderzusetzen. Durchgehend werden in seinen Gedichten die Land-
schaftsbilder aus der Naturwelt herausgerissen und in den Dienst der Zeitbeschrei-
bung gestellt, wie das am Beispiel von Rot glüht der Rauch oder Es war der Mond leicht 
nachvollziehbar ist. Ebenso werden die biographischen Bezüge in den verdichteten 
Sprachbildern gebrochen, sodass die selbstbekennenden Markierungen der biogra-
phischen Sphäre in Gedichten wie Gib mir die Hand (o. D., wahrscheinlich 1966), 
Mosque oder Ich habe fremd in der Nacht gewacht zahlreiche Mit- und Nebenbedeu-
tungen auf zeitgeschichtlicher Ebene aufrufen. Dass dies poetologischer Überzeu-
gung entspringt, wird deutlich beim Lesen der feinsinnigen Reflexionen Manfred 
Winklers über Paul Celan, von denen viele auch auf ihn selbst bezogen werden kön-
nen, etwa wenn er schreibt: »Er schöpft aus dem Erlebten, Erlittenen, aber auch 
nicht weniger aus dem literarischen Arsenal einiger Kulturen.«14 Infolgedessen haf-
tet der aus tiefster Anschauung und Empfindung andrängenden Lyrik Manfred 
Winklers auch nie ein Wirkungskalkül im Sinne einer engagierten Literatur an: 
»[E]her bildhaft«, notiert Hans-Jürgen Schrader, »im Ton der Trauer als aus appel-
lativer Richterpose, sind die Anklänge an Politisches sowohl der Düsternisse von 
Krieg und Shoah als auch der jüdisch-arabischen Feindseligkeiten im eigenen Land 
instrumentiert […].«15

Es ist nur verständlich, dass die Handhabung der Sprache den Dichtungen der 
Übergangszeit Manfred Winklers einen besonderen Stempel aufdrückt. Wo ein Ver-
harren in der ›Sprache der Täter‹ unwillkommen war und den Verlust des Publikums 
bewirkte, war das Nachsinnen über die Herkunftssprache und deren Bedeutung für 
Selbstfindung, Welterschließung und Kreativität besonders intensiv. Bis zur letzten 
Faser durchblutet sind Winklers Gedichte von der deutschen Muttersprache, von 
 einem Heine’schen Verhältnis zu ihr, also unlösbar von den Wurzeln.16 

14 Manfred Winkler: Paul Celan (1920–1970). Mohn und Gedächtnis. Einführung in Leben und Werk. Jeru-
salem 2002, S. 49. Ähnlich auch in: ders.: Die dichterische Wandlung Paul Celans, zitiert nach Winkler, 
Bergel: Wir setzen das Gespräch fort …, S. 61.

15 Schrader: »Gottes starres Lid«, S. 100.
16 Die Einzigartigkeit der Sprache Manfred Winklers wird von Hans-Jürgen Schrader in einem unübertreff-

lich einfühlsam skizzierten Porträt des Dichters hervorgehoben: »Bei Anlässen zur deutschsprachigen 
Dichtung in Jerusalem, bei Lesungen oder Vorträgen im Goethe-Institut oder an der Universität, auf dem 
Mount Skopus und am Givat Ram, ist mir seit meinem ersten Besuch 1988 der eindrucksvolle mittelgroße 
Mann mit der wuchtigen Stirn unter weiß-kräftiger Chevelure und mit ebensolchem Bart aufgefallen, mit 
seinem beobachtend-festen Blick aus den tiefliegenden, unbegrenzte Güte strahlenden Augen. In die 
landes üblich lautstarken und sich gern übersprudelnd echauffierenden Diskussionen mischt er sich selten, 
bedächtig und eigentümlich tagesenthoben, vom Theoriedisput weg führen seine Redebeiträge in die 
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Wie viel an lebenserhaltender Kraft in existentiellen Ausnahmesituationen und bei 
einschneidenden Wenden nicht nur aus der Sprache der ersten Sozialisation, sondern 
auch aus der damit assoziierten Kulturmitgift erstehen kann,17 selbst wenn sie ihren 
öffentlichen Verkehrswert eingebüßt hat, klingt bei Winkler in Dichtungen mit chas-
sidischer Prägung und deutlichen Celan-Bezügen an. Illustrativ steht dafür Und die 
Fiedler fiedeln – ein Antwortgedicht auf Celans Todesfuge (»er ruft streicht dunkler die 
Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft«18). Von ausschlaggebender Bedeutung 
für die sprachlichen wie formal-gehaltlichen Veränderungen der Lyrik Winklers in 
den 1960er-Jahren war nämlich auch die literarische Annäherung an Paul Celan und 
die eingehende übersetzerische Auseinandersetzung mit seinen Versen. Seine Faszi-
nation mit den Celan’schen Rhythmen, mit der Melodie seiner dunkel gefügten Wör-
ter und deren Übersetzungsmöglichkeiten ins Neuhebräische beschreibt Winkler in 
einem Doppel-Brief an Hans-Jürgen Schrader vom 30. Januar/8. Februar 2009: 

Zu diesem Thema möchte ich Dich aufmerksam machen auf einen bestimmten Aspekt. 
Celan hat natürlich sehr stark auf mich gewirkt. Ich habe diese Wirkung besonders stark 
bei der Übersetzungsarbeit gespürt – es war ein musikalisch-sprachlicher Einfluß, wie ich 
ihn selten erfahren habe. Da ich noch in den Anfängen meiner hebräischen Periode war [,] 
floß mir das Kompliziert-sprachliche seiner Dichtung aus der Feder. Ich war vollkommen 
benommen von diesem Erlebnis[,] als wären es meine Gedichte. Sprachliche Schwierig-
keiten besonderer Art übersprang ich, und es waren natürlich nicht wenige, und löste sie 
später. Das bezieht sich auf die Übersetzung.19

Mit Nachdruck betont der Dichter und Übersetzer in einem weiteren, 1994 datierten 
Brief an seinen Freund Hans Bergel, die »Liebe zur deutschen Sprache und Literatur« 
habe unter seiner Annäherung an das Hebräische nicht gelitten, »ich glaube eher, daß 
beide Sprachgefühle bereichert wurden«.20 Besonders in der dauernden Fluktuation zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart – in Sprache, Bildlichkeit und evoziertem Zeitge-
schehen – wird eine Annäherung an die hebräische Lyrik erkennbar, deren Sprachbild-
lichkeit, von biblischen Assoziationen durchwoben, mit größter Leichtigkeit denotative 
Genauigkeit in konnotative Dichte verwandelt. Treffend bemerkt Hans-Jürgen Schra-

 Anschauung und von da in Beobachtungen zur poetischen Form, ganz umstandlos gehen sie in Grund-
fragen der conditio humana über. Die volle, schon ein wenig altersrauhe Stimme spricht ein gewähltes und 
vollkommen nuancengesichertes Deutsch, so als lebte der Mann in beständig-germanophoner Umgebung. 
Die ganz leichte Färbung aber seiner Intonation und ein gemessen am heute im deutschsprachigen Mittel-
europa gesprochenen Deutsch leicht archaischer Zug von grammatischer Vollkommenheit und kostbar 
gehobener Lexik deuten doch auf ein Herkommen aus ferneren, ganz offenbar ehemals ›ost-kakanischen‹ 
Landstrichen.« Vgl. Schrader: »Gottes starres Lid«, S. 91.

17 Dieser Aspekt wird von Hans-Jürgen Schrader mit Bezug auf das Werk Rose Ausländers ausführlich disku-
tiert. Vgl. Hans-Jürgen Schrader: »I live in my motherland word«: Language as Homeland, Poetic Impulse 
in German Language Jewish Poetry of the Emigration and Israel. In: Monica Tempian, Hal Levine (Hgg.): 
Exile – Identity – Language. Proceedings of the IV. Jewish Heritage and Culture Seminar. Wellington 
2010, S. 10–37.

18 Barbara Wiedemann (Hg.): Paul Celan. Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe. Frankfurt am Main 
2003, S. 40.

19 Manfred Winkler: Brief an Hans-Jürgen Schrader vom 30. Januar/8. Februar 2009. Zitiert nach Hans-Jür-
gen Schrader: Poetische Celan-Reminiszenzen und Erinnerungen an seinen Israel-Aufenthalt 1969 im Je-
rusalemer Lyris-Kreis, bei Ilana Shmueli und Manfred Winkler. In: Hans Otto Horch, Hanni Mittelmann, 
Karin Neuburger (Hgg.): Exilerfahrung und Konstruktion von Identität, 1933 bis 1945. Berlin 2013 (Condi-
tio Judaica, 85), S. 65–98, hier: S. 89. Am 8. Oktober 1969, beim einzigen Besuch Celans in Israel, hatte 
Winkler Gelegenheit, als Übersetzer Celans ins Neuhebräische und Moderator seiner Lesung im Journa-
listenhaus (Beth Agron) in Jerusalem aufzutreten.

20 Winkler, Bergel: Wir setzen das Gespräch fort …, S. 12.
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der, das Leben und Dichten in zwei so unterschiedlichen Systemen wie dem Deutschen 
und dem Hebräischen habe bei Winkler eine differenzierte Denkweise wie auch sensible 
Reflexion auf Impuls, Aura und Material der poetischen Äußerung befördert.21 

In den Sammelbänden der späteren Schaffensphase und der Altersjahre – Im Schat-
ten des Skorpions, Im Lichte der langen Nacht, War es unser Schatten und Wo das All begin-
nen soll – führt der hier in seinen Ansätzen skizzierte Weg Manfred Winklers weiter 
zu einer gleichermaßen konzentrierten, wenn auch in Sprachmelodie, Klangfarbe 
und Rhythmus raffinierteren Dichtung, die sich der jüdischen Thematik im Sinne der 
biblischen Weltweisheit öffnet und in wachsendem Maße in Selbstbeobachtung und 
Introspektion mündet. Die Substanz der Lyrik Manfred Winklers bleibt allerdings 
über die Jahre hinweg unverändert, in den eigenen Worten des Dichters: 

Das Paradox und der Glaube gehören zur Grundlage meines Dichtens und meines Lebens. 
[…] Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Zeit und Ewigkeit – das klingt mir wie Akkorde 
und Rhythmen, diese seltsam bildschaffenden Wortklänge. Manchmal ziehen sie mich in 
die Tiefe, ich kämpfe mich mithilfe meiner Verszeilen wieder nach oben, sogar himmel-
wärts – und falle ebenso oft wieder auf die Erde als unsere letzte Instanz, wie immer wir es 
drehen und wenden wollen. Die Paradoxa zeugen den Urimpuls des Lebens.22

Gerade daraus erwachsen die Eindrücklichkeit der poetischen Sprache Manfred Win-
klers und die beseelende Vermittlungskraft seines dichterischen Werkes, die Zeit seines 
Lebens Anerkennung auslösten und auch darüber hinaus einen tiefen Nachhall hinter-
lassen.

Dr. MOnIca teMpIan, geboren 1972 in neumarkt (rum. Târgu-mureş, ung. marosvásárhely), 

hat Germanistik und anglistik an der Babeş-Bolyai-universität Klausenburg (rum. Cluj, ung. 

Kolozsvár) studiert. 2002 promovierte sie als Germanistin unter der Betreuung von professor 

dr. Hans-Jürgen Schrader (université de Genève) und professor dr. Bernhard Böschenstein 

(université de Genève). derzeit ist sie lehrstuhlinhaberin für das Fach Germanistik an der Fa-

kultät für Geisteswissenschaften der victoria university of Wellington in neuseeland. For-

schungsschwerpunkte: Exilforschung; deutsch-jüdische literatur und Kultur; deutschsprachi-

ge literatur des mittelosteuropäischen Raumes; europäische literatur der Romantik, des 

Realismus, des Symbolismus, der avantgarden; Traumliteratur. In diesen Bereichen veröffent-

lichte sie diverse aufsätze, Sammelbände und Bücher.

21 Vgl. Hans-Jürgen Schrader: »I live in my motherland word«, S. 33.
22 Winkler, Bergel: Wir setzen das Gespräch fort …, S. 79.
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franz Adlgasser: die mitglieder der 
österreichischen zentralparlamente 
1848–1918. Konstituierender Reichs-
tag 1848–1849. Reichsrat 1861–1918. 
Ein biographisches Lexikon. Wien: ver-
lag der österreichischen akademie der 
Wissenschaften 2014. 2 Bände. 1540 S.

Franz Adlgasser, Historiker am Insti-
tut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsfor-
schung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, ist einer der pro-
filiertesten Kenner der Geschichte der 
Habsburgermonarchie und ihrer Parla-
mente. Er hat sich der Aufgabe gewid-
met, erstmals einen lückenlosen, sauber 
recherchierten Überblick über die per-
sonelle Zusammensetzung der öster-
reichischen Zentralparlamente von der 
Revolution 1848 bis zum Ende der Habs-
burgermonarchie 1918 zu gewinnen. Als 
ein Resultat liegt nun ein zweibändiges, 
rund 1500 Seiten umfassendes Lexikon 
vor, das neben einer fundierten, mehr 
als hundertseitigen Einleitung rund 
3500 biographische Einträge zu allen 
Parlamentariern des Konstituierenden 
Reichstags der Habsburgermonarchie in 
den Jahren 1848/49 und beider Kammern 
des Wiener Reichsrats der Jahre 1861 bis 
1918 enthält. 
Im Lexikon finden sich Lemmata un-
terschiedlicher Länge, jedoch zumeist 
weniger als eine Buchseite umfassend. 
Dabei handelt es sich nicht um erzäh-
lende Texte, sondern um systematisch- 

Rezensionen
tabellarische Einträge mit Grunddaten 
(Name, Geburts- und Sterbedaten, Fa-
milienstand, Konfession), Angaben zum 
familiären Umfeld, zur Ausbildung, zum 
beruflichen und gesellschaftlichen Enga-
gement sowie zu den politischen Statio-
nen der Abgeordneten. Besonders hilf-
reich sind die Hinweise auf Quellen und 
Literatur; auch Raum für Besonderheiten 
ist gegeben. 
So schön es ist, wenn man – wie etwa 
bei den Lexika des britischen History 
of Parliament Trust – zu jedem Parla-
mentarier einen seitenlangen biogra-
phischen Text lesen kann: Das Lexi-
kon wäre dann viel umfangreicher und 
damit unübersichtlicher geraten. Die 
Londoner Kollegen legten zuletzt allein 
zum Unterhaus sieben Bände für einen 
Untersuchungszeitraum von zwölf Jah-
ren vor.1 In Adlgassers Lexikon wird 
ein viel größerer Zeitraum abgedeckt: 
von der Entstehung des modernen Par-
lamentarismus bis zur Auflösung des 
Staates. Bisherige, teilweise fehlerhafte 
Datenhandbücher werden anhand der 
Primärquellen und neuerer Forschun-
gen überprüft. Vor allem werden die In-

1 Vgl. David R. Fisher (Hg.): The History of Parlia-
ment. The House of Commons 1820–1832, 7 Bän-
de. Cambridge 2009. Vier der sieben Bände bein-
halten das biographische Lexikon der 
Abgeordneten, während die anderen Überblicke, 
Zusammenfassungen und eine Vorstellung sämt-
licher Wahlkreise umfassen.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   106 14.01.16   11:26



107

BLomqviSt: Ethnic BoRdERLAndS

formationen in strukturierter Form prä-
sentiert. Der Aufbau der biographischen 
Einträge ist logisch, nachvollziehbar 
und (bis auf wenige Lücken und Unklar-
heiten, die deutlich als solche kenntlich 
gemacht wurden) von einer bewun-
dernswerten Vollständigkeit, die bei 
ähnlichen Lexika zum 19.  Jahrhundert 
selten erreicht wird. Insbesondere lassen 
sich parlamentarische Vorerfahrungen 
der Abgeordneten, auch der später im 
20.  Jahrhundert in den verschiedenen 
Nachfolgestaaten aktiven Politiker, an-
hand des Lexikons zuverlässig eruieren. 
Dadurch, dass die Lebenswege bis ins 
20.  Jahrhundert weiterverfolgt werden, 
entsteht in der Tat ein »Kaleidoskop 
der Geschichte des mitteleuropäischen 
Raums in seiner ganzen Vielfalt von der 
Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts« (S. XI), das vor allem für ver-
gleichende Studien wichtig ist. Schon 
wenn man beim Durchblättern die deut-
schen, tschechischen, ungarischen, ita-
lienischen, slowakischen, slowenischen, 
rumänischen, ukrainischen, polnischen 
und serbischen Namen liest, erahnt man 
die europäische Bedeutung der Arbeit.
Die umfangreiche Einleitung bietet – 
zurückhaltend und nüchtern formuliert 
– einen im Wesentlichen chronologisch 
geordneten Überblick über die kompli-
zierte organisatorische Entwicklung des 
Parlamentarismus der Habsburgermo-
narchie. Es werden vor allem die ver-
fassungsgeschichtlichen Grundlagen, 
Wahlrecht und Wahlverfahren, die ange-
wandten Wahltaktiken (Doppelmandate 
und Nachwahlen) sowie regionale Beson-
derheiten erwähnt. Auch Kuriosa haben 
ihren Platz. Zahlreiche nützliche Tabel-
len sind in den Text eingewoben.
Die vorgestellten Parlamente sind sehr 
unterschiedlich. Der verfassunggeben-
de Reichstag der Jahre 1848/49 war ein 
Organ der Revolution und ging mit ih-
rem Ende unter. Nach einer parlaments-
freien Zeit wurde 1861 unter schwierigen 

Umständen ein Reichsrat als Zweikam-
merparlament ins Leben gerufen. Das 
Herrenhaus bestand aus vom Monarchen 
ernannten Mitgliedern. Das Abgeordne-
tenhaus wurde zunächst indirekt aus den 
Landtagen beschickt, wobei das Wahl-
system regional unterschiedlich und 
reichlich kompliziert war. Mit der Um-
wandlung in ein so genanntes »direkt ge-
wähltes Kurienparlament« im Jahr 1873 
steigerte sich diese Unübersichtlichkeit 
noch. Eine von altständischen Vorstel-
lungen geprägte Einteilung der Wähler-
klassen kombiniert mit Zensusbestim-
mungen und regionalen Auslegungen 
sorgte für eine massive Einschränkung 
des Elektorats. Im Jahr 1897 wurde das 
allgemeine Männerwahlrecht partiell für 
einen kleinen Teil der Mandate einge-
führt. Dass die taktisch geprägten Über-
legungen zur Einführung eher von der 
Regierung als von den Parlamentariern 
ausgingen, erinnert stark an Bismarcks 
Strategie bei der Einführung des allge-
meinen, gleichen, geheimen Männer-
wahlrechts bei den Wahlen zum Nord-
deutschen Bund 1867. 
Um 1900 galt der Wiener Reichsrat als 
ein Beispiel für ein lahmgelegtes Parla-
ment in permanentem Krisenzustand, 
zerrissen durch ethnische Konflikte, be-
ständige Unruhen und Obstruktionsat-
tacken. Dies erwähnt die Einleitung kurz 
und beschreibt die dadurch angestoße-
nen Reformdebatten, die schließlich im 
Jahr 1907 zum Ende des Kurienparla-
ments und zur Einführung des allgemei-
nen gleichen Männerwahlrechts führten.
Verdienstvoll ist es, dass Adlgasser das 
jeweilige Wahlrecht sowie die Diskussi-
on um seine Änderung in der Einleitung 
konzise darstellt. Er betont, dass es durch 
Reformen lange Jahre »nicht vereinfacht, 
sondern im Gegenteil weiter verkom-
pliziert« (S.  LI) worden sei. Dass auch 
Frauen im Falle des direkt gewählten 
Kurienparlaments explizit wahlberech-
tigt sein konnten, ist bemerkenswert und 
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weitgehend vergessen (S. XXXVIII). Sie 
mussten sich allerdings beim Wahlakt 
von einer männlichen Person vertreten 
lassen. Die ausführliche Erklärung des 
Wahlrechts in der Einleitung ist nicht 
nur notwendig, damit man die Zusam-
mensetzung des Parlaments versteht. 
Indem Adlgasser auch die kulturelle 
Praxis des Wählens beschreibt, knüpft 
er an neuere kulturgeschichtliche For-
schungstrends an. 
Ohnehin ermöglichen es die Einleitung 
und die Einträge des Lexikons, verglei-
chenden Fragestellungen und Analyse-
verfahren nachzugehen. Themen wie 
politische Korruption, Obstruktion und 
Boykott der Parlamentsarbeit finden 
ebenso Erwähnung wie die besondere 
Situation im Krieg, die zur Aberken-
nungen von Mandaten oder Inhaftie-
rungen von Parlamentariern führte. 
Die jeweiligen Parlamentsgebäude – auf 
dem Umschlag (etwas zu klein) abgebil-
det – werden jeweils kurz vorgestellt. Die 
zunächst vom Kaiser ernannten, später 
jährlich gewählten Präsidien werden in 
der Einleitung genauso gesondert auf-
geführt wie wichtige Gremien, etwa der 
Verfassungsausschuss oder die gemeinsa-
men Institutionen von Herrenhaus und 
Abgeordnetenhaus. Ein besonderes Au-
genmerk richtet die Einleitung auf die 
Entstehung der Fraktionen – im öster-
reichischen Sprachgebrauch: Klubs –, de-
ren Zustandekommen und Entwicklung 
für die Parlamentarisierung und Pro-
fessionalisierung der Politik von großer 
Bedeutung ist. Nützliche Tabellen hierzu 
ermöglichen einen schnellen Überblick.
Nicht nur das an einen hohen Zensus 
gebundene Wahlrecht sorgte dafür, 
dass das österreichische Zentralparla-
ment eine elitäre Institution blieb. Der 
Übergang von der ständischen zur bür-
gerlichen Gesellschaft war in Österreich 
sehr zäh, was sich gerade am Beispiel der 
Legislative zeigen lässt. Interessant sind 
personelle Kontinuitäten, zum Teil 1848 

beginnend, die in der Einleitung erwähnt 
werden und im Lexikonteil nachvollzo-
gen werden können.
Unser Bild vom altösterreichischen Par-
lament schärft sich immer mehr, nicht 
zuletzt weil eine Reihe aktueller For-
schungen mit ähnlichen kollektivbiogra-
phischen und lebensweltlichen Fragestel-
lungen (z. B. von Robert Luft, München, 
oder Luboš Velek, Prag) Synergieeffekte 
und Forschungsfortschritte versprechen. 
Auf der Grundlage des Lexikons und 
der entsprechenden Datenbank arbeitet 
Adlgasser nun weiter an einer Kollektiv-
biographie der Abgeordneten. Da in der 
vergleichenden historischen Parlamen-
tarismusforschung und der historischen 
Elitenforschung diskutiert wird, ob 
und wie die Institution Parlament eine 
Lebenswelt (etwa im Sinne von Alfred 
Schütz) konturiert,2 kann man auf die 
weiteren Forschungen Adlgassers ge-
spannt sein. Tobias Kaiser

2 Vgl. Adéla Gjuričová u. a. (Hgg.): Lebenswelten 
von Abgeordneten in Europa 1860–1990. (Beiträ-
ge zur Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien; 165; Parlamente in Europa 
3). Düsseldorf 2014.

Anders Blomqvist: Economic national-
izing in the Ethnic Borderlands of hun-
gary and Romania: inclusion, Exclusion 
and Annihilation in Szatmár/Satu-mare 
1867–1944. Södertörn doctoral disser-
tations: Stockholm Studies in History 
2014. 444 S.

Anders Blomquist’s book Economic Na-
tionalizing in the Ethnic Borderlands of 
Hungary and Romania: Inclusion, Exclusion 
and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 
1867–1944 is an in-depth study of the 
intricate relationship between econom-
ics and ethnic politics shaping the life of 
a shifting borderland at the interface of 
two states: Hungary and Romania. The 
book is the result of impressive scholar-
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ship in numerous local, regional but also 
Western European archives. It uses pri-
mary and secondary sources in four lan-
guages and concentrates on the case study 
of a border county Szatmár/Satu-Mare. 
For the purposes of this book, the author 
takes his cue methodologically from the-
orists such as Roger Brubaker and Andre-
as Pickel and defines »economic national-
izing« as »an institution of social practice 
of economic and political principles and 
processes that influence – and are influ-
enced by – nationalism and ethnic identi-
ties. Economic nationalizing is a dynamic 
process in which national and economic 
factors interplay.« (p. 27)

Spanning several regimes and changes 
of borders, the book explores two main 
questions: 1) »What forms, methods 
and practices of economic nationalizing 
were visible during the three different 
periods?« and 2) »What kinds of social 
mechanisms were operating« and did 
they »contribute to creating either a vi-
cious or a virtuous circle of social and 
economic development?« (p. 52) In order 
to answer these questions, the author 
adopts a microhistorical perspective us-
ing the case of Szatmár/Satu-Mare as a 
starting point and invaluable source of 
empirical material for a broader analy-
sis of a much larger and more generally 
relevant process of economic nationali-
zation. The stated aim of the book is, in 
the author’s own words, »to focus on the 
entanglement of the local history and to 
provide a general understanding of the 
connections between nationalist policies 
and the conditions for economic devel-
opment, coupled with a deep knowledge 
of local circumstances. This is part of a 
general endeavor, shared by other his-
torians, to go beyond Hungarian and 
Romanian national narratives and to re-
narrate East-Central European history 
from an entangled and integrated trans-
national perspective.« (p. 53) The study 
thus sets out to challenge traditional as-

sumptions about economic nationalism 
and seeks to offer a much more complex 
and articulated view of the interaction 
between economic and ethnic/national-
izing practices.

For the period in which Szatmár coun-
ty was part of Hungary (1867 to 1918), the 
author shows that ethnic cleavages coin-
cided with socio-economic disparities (as 
illustrated by literacy rates, land owner-
ship and salary levels, as well as propor-
tion of ethnic minority in the civil service 
and resource distribution) and that »the 
ethnic and social inequality was a conse-
quence of Magyarizing« (p. 74). Blomqvist 
also explores the economic strategies pur-
sued by the Hungarian government in  
order to promote its overarching policy 
of Magyarization: cultural surtax, uneven 
distribution of teacher income, dispropor-
tionate assignation of public funds as well 
as social and economic benefits for pro-
moting Hungarian language and culture. 
He substantiates his conclusions by means 
of a carefully balanced, comprehensive 
source base, constantly comparing and 
contrasting Hungarian and Romanian 
claims as well as pitting both against 
available economic and statistics. »The 
social cost of this«, Blomqvist concludes, 
»was an ethnically divided society, as the 
Romanian elite put up resistance and nur-
tured trans-border contacts with their 
external homeland. These mechanisms of 
ethnic bifurcation reinforced each other.« 
(p. 99) As Blomqvist demonstrates in the 
chapter focusing on the pre-war period 
(1890 to 1914), the economic strategies 
of Magyarization resulted in a backlash, 
which saw the emergence of non-Magyar 
economic institutions discharging a mir-
ror-image function of ethnic community 
protection and promotion. Thus, as he 
persuasively argues, in an effort of self-
preservation, the Romanians of Szatmár 
county appropriated for their own use 
the domination strategies employed by 
the Magyar authorities. This conclusion 
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counteracts the black-and-white view of 
ethnic relations in Hungary promoted by 
Romanian ethnic narratives, according to 
which the non-Magyar minorities were 
hopelessly victimized, and instead shows 
the Romanian community’s resourceful-
ness and ability to adapt to adverse cir-
cumstances.

As the author further argues, the First 
World War exacerbated ethnic tensions 
and tardy attempts at economic and po-
litical reform, which took place in its 
wake, failed to overcome the inherit-
ance of mutual mistrust and deep-run-
ning ethnic and institutional cleavages 
in Hungarian society. After the war, as 
a part of the Hungarian county of Szat-
már went over to the enlarged Romanian 
state, the Romanian authorities started 
from the assumption that the non-Roma-
nian population were in fact Magyarized 
Romanians. Consequently, as part of 
a »mechanism of reciprocity« (p.  211), 
the Romanian authorities set about re-
Romanianizing this part of the popula-
tion as well as the entire administration. 
Blomqvist builds a strong case of how 
the »new« Romanian policies were, to a 
considerable extent, the spitting image 
of pre-war Hungarian ones. Although 
bound by minority treaties in a way that 
the pre-war Hungarian authorities had 
never been, the new Romanian authori-
ties used state resources to promote the 
Romanian majority, splintered previous 
ethnic categories in censuses to help the 
Romanian demographic case and altered 
county borders to obtain Romanian ma-
jorities. Economic strategies for achiev-
ing ethnic homogeneity in borderlands 
such as Satu-Mare included expropria-
tion and colonization along ethnic lines, 
»state-assisted establishment of new 
banks and new industrial companies« 
(p.  274) and, less successfully, commer-
cial Romanianization. A backlash of par-
allel minority economic institutions was 
triggered by these policies, which was 

similar to that set in motion by pre-war 
Magyarizing attempts. The vicious circle 
of ethnic division and exclusion was per-
petuated in a new, inverted guise.

Anders Blomqvist’s book contributes 
invaluable primary and secondary ma-
terial to existing scholarship on the re-
gion as well as a refreshingly new and 
lucid perspective on what is essentially a 
minefield of a subject. Wading through 
emotionally charged and conflicting 
claims and politically tendentious but 
partly substantiated arguments, the au-
thor has succeeded in adopting a mod-
erate, level-headed view of actors and 
practices, carefully considering all sides 
of the story while recruiting and cor-
roborating information from a wealth of 
sources: extensive press coverage, archi-
val documents from various tiers of gov-
ernment and public administration, per-
sonal memoirs and testimonies by local 
social and political figures. The result is 
not only a very rich analysis doubled by 
clearly presented argument and evidence, 
but also a rare effect of historical polyglos-
sia, the wealth of sources foregrounding 
an impressive array of voices and inter-
pretations, which are all neutrally pre-
sented and carefully weighed. This book 
represents an important contribution 
to several interrelated fields of scholar-
ship: nationalism studies, borderland lit-
erature and more generally Central and 
Eastern European economic history. 

Irina Marin

valeska Bopp-filimonov: Erinnerun-
gen an die »nicht-zeit«. das sozialisti-
sche Rumänien im biographisch-zeitge-
schichtlichen gedächtnis (1989–2007). 
Balkanologische veröffentlichungen 
Bd. 61. Wiesbaden: Harrassowitz verlag 
2014. 350 S.

Anders als in anderen Staaten des ehe-
maligen Ostblocks begann in Rumänien 
die Aufarbeitung des Kommunismus erst 
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Ende der 1990er-Jahre. Die Frage, ob 
1989 tatsächlich eine Revolution statt-
fand, bleibt offen. Historiker und Intel-
lektuelle wie auch der größte Teil der 
Bevölkerung neigen dazu, zu glauben, 
dass die politische Führung nach 1989 
ihre Macht auf den alten Staatsapparat 
gründete. Bei der Beschäftigung mit den 
Ereignissen des Jahres 1989 und der da-
rauf folgenden Transitionszeit leiteten 
rumänische Historiker und Politikwis-
senschaftler wie Lucian Boia, Ruxan-
dra Cesereanu, Alina Mungiu-Pippidi 
oder Cristina Petrescu eine skeptische 
und alternative Geschichtsbetrachtung 
ein, die die machtpolitische Seite des 
Systems nach 1989 hinterfragte. Im 
Forschungsdesign ihrer vorliegenden 
Arbeit rekurriert Valeska Bopp-Filimo-
nov auch auf die Instrumentalisierung 
des öffentlichen Diskurses im Interesse 
der Machthaber, erweitert aber dieses 
Konzept durch die individuelle Erinne-
rungsperspektive, die Lebensgeschich-
ten »gewöhnlicher« Menschen, die sie in 
öffentliche Diskursstränge integriert.

Bopp-Filimonov hat Kulturwissen-
schaften, Germanistik, Kommunika-
tions- und Medienwissenschaft sowie 
Französisch, Romanistik, Ost- und Süd-
osteuropawissenschaften an der Uni-
versität Leipzig studiert. Ihre Fortbil-
dungs- und Forschungsstationen – unter 
anderen an der Staatlichen Technischen 
Universität in Perm, der Central Eu-
ropean University in Budapest, dem 
Deutsch-Rumänischen Interdisziplinä-
ren Forschungsinstitut in Bukarest oder 
am Lehrstuhl für Neuere und Neueste 
Geschichte der RWTH Aachen – spie-
geln sich in unterschiedlichen Facetten 
auch in dieser leicht überarbeiteten Fas-
sung der im Juni 2012 an der Fakultät für 
Geschichte, Kunst- und Orientierungs-
wissenschaften der Universität Leipzig 
verteidigten Dissertation.

Das Buch ist in fünf Kapitel geglie-
dert. In dem ersten Teil präsentiert die 

Autorin die theoretischen Ausgangs-
punkte: Sie erläutert vor allem Begriffe 
wie »kollektives Gedächtnis« und »Er-
innerung«, indem sie an Jan und Aleida 
Assman, Helmut König und Maurice 
Halbwachs anknüpft. In einer wohlar-
tikulierten Wissenschaftssprache unter-
sucht Bopp-Filimonov die Auswirkun-
gen des öffentlichen Diskurses auf die 
individuellen Erinnerungsnarrative. Sie 
koppelt diskurstheoretische und begriffs-
geschichtliche Ansätze, um die Wechsel-
beziehungen von Sprache, Erinnerung 
und Erfahrung herauszuarbeiten. In der 
untersuchten Zeitspanne 1989–2007 
identifiziert die Autorin drei öffentliche 
Diskurspositionen: den »postkommu-
nistischen« Diskurs, vertreten durch 
die Partei Front der Nationalen Rettung 
(FSN, die die erste Regierung nach der 
Wende stellte), den »neonationalisti-
schen« Diskurs, der den Holocaust leug-
nete und den faschistischen Diktator Ion 
Antonescu als Patrioten darstellte, und 
den »antikommunistischen« Diskurs, 
der an die Monarchie und König Micha-
el I. anknüpfte. In ihrer diskurstheoreti-
schen Analyse fügt Bopp-Filimonov in-
dividuelle Vorstellungen von Gegenwart 
und Vergangenheit zusammen. Dabei 
bestimmt sie die kulturellen Besonder-
heiten, die den Paradigmenwechsel nach 
1989 begründeten und das neue Ge-
schichtsbewusstsein formten. Nach 1989 
wurde Rumänien mit einem Erinne-
rungserwachen konfrontiert, das einer-
seits die Darstellung und Bewertung von 
Lebensgeschichten bestimmte, anderer-
seits die offiziell geltenden gesellschaft-
lichen Orientierungspunkte neu bewer-
tete. Themen wie Pressezensur, Zwangs-
arbeit, Deportation, Gulag, Securitate, 
die bis dahin tabu gewesen waren, ka-
men unmittelbar nach 1989 zur Spra-
che. Mündliche Erinnerung spielte dabei 
eine zentrale Rolle. Bis zur Erforschung 
schriftlicher Quellen (erst im Jahre 1999 
wurde der Nationale Rat für das Studi-
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um der Archive der Securitate (CNSAS) 
gegründet) konnte die sozialistische Zeit 
nur mittels persönlicher Retrospektiven 
dokumentiert werden.

Methodisch wendet sich die Autorin 
der Diskursanalyse und der Oral History 
zu, mit deren Hilfe sie sich den individu-
ellen und den kollektiven Erinnerungs-
konstruktionen angemessen annähert. 
Der doppelte Zugang zu den etablierten 
geschichtlichen Strukturen, der auf ge-
sellschaftlicher sowie auf individueller 
Erinnerung basiert, führt sie zu dem 
Schluss, dass in Rumänien eine »Gene-
rationenlandschaft« fehlt. Erinnerungen 
an die sozialistische Zeit werden meistens 
in der Familie weitergegeben, so dass sich 
unterschiedliche Referenzpunkte und 
Modelle in Bezug auf die »Nicht-Zeit« 
parallel entwickeln.

Bopp-Filimonov führte zwischen 
2005 und 2007 45 Interviews in 18 Fa-
milien in Bukarest, Alexandria und Te-
meswar durch. In jeder Familie stellte 
sie zwei Personen aus unterschiedlichen 
Generationen einander gegenüber und 
konfrontierte deren Perspektiven, so 
dass ganz unterschiedliche Erfahrungen 
aufgedeckt wurden. Die Darstellung der 
Erinnerungen in drei Bukarester Famili-
en, die ausführlich präsentiert werden, ist 
problemorientiert und präzise, dement-
sprechend sind Identitätskonstruktionen 
von Individuen und Gesellschaft leicht 
überschaubar. Die Interviews offerieren 
Einblicke in die Vielfalt der Lebensmög-
lichkeiten vor, während und nach der 
Zeit des Sozialismus und erweitern die 
schriftlichen Quellen durch einen in-
novativen Zugang zur Geschichtsaufar-
beitung.

Die Autorin bemerkt, dass die Be-
troffenen Schwierigkeiten im Umgang 
mit ihren Erinnerungen an die kommu-
nistische Zeit haben. Der Wendepunkt 
1989 und der veränderte Gegenwarts-
diskurs stellen für die Gesellschaft eine 
Herausforderung dar. Das Fehlen eines 

öffentlichen Erzählmusters, das als Iden-
tifikationsobjekt funktionieren sollte, 
erschwerte die Bewertung der Nach-
wende-Diskurse. Es ergaben sich sehr 
differenzierte Interpretationen des so-
zialistischen Zeitalters, die nicht einem 
allgemein geltenden Diskurs zugeschrie-
ben werden können. Es besteht bis in 
die  Gegenwart »ein Nebeneinander ver-
schiedener Realitäten, Sichtweisen und 
Deutungen, die in ihrer Unverbunden-
heit eine Pluralisierungskrise spiegeln, 
die die rumänische Gesellschaft charak-
terisiert« (S. 96). Viele Gesprächspartner 
verbinden die Zeit mit einer gewissen 
Nostalgie, weil sie damals jung waren 
und weil die Schwierigkeiten im Lebens-
alltag die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen festigten. Manche Interview-
partner konnten nach 1989 ihr eigenes 
Selbstbild nicht mehr zuordnen, denn 
es fehlte ihnen der bis dahin als Gegner 
wahrgenommene Parteiapparat. Ande-
re fühlten sich bedroht und entfremdet, 
weil sie die Funktionsmechanismen der 
neuen Gesellschaft nicht verstanden.

Die Autorin begegnete einer gewis-
sen Zurückhaltung gegenüber den ersten 
Jahren nach der Wende, vor allem, weil 
die Menschen im Kontext des postso-
zialistischen Diskurses fürchteten, für 
ihre eigene Vergangenheit verurteilt zu 
werden. Es existierte auch eine Reihe 
tradierter Ängste vor fortgesetzter Be-
spitzelung durch die Securitate, die sich 
in der Erinnerung eingeprägt hatten und 
das Vertrauen in die sich neu formierende 
Gesellschaft beeinträchtigten. Die Tat-
sache, dass in vielen Fällen die Erinne-
rungskonstruktionen auf Gerüchten und 
Vermutungen basierten, trug zur Verun-
sicherung der gesamten Gesellschaft bei.

Die Stärke des Buches liegt darin, dass 
Bopp-Filimonov eine neue Geschichts-
konstruktion anbietet, die Aufnahmen 
und Empfindungen von Alltagsmenschen 
einschließt. Das Buch ist lesefreundlich, 
die Einteilung der Kapitel ermöglicht 
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eine schnelle Übersicht. Die Recherche 
der Verfasserin umfasst alle bedeutenden 
Werke von rumänischen und ausländi-
schen Historikern, Politologen, Publizis-
ten und Literaten, die sich mit der Zeit 
des Kommunismus in Rumänien ausei-
nandergesetzt haben.

Bopp-Filimonov legt somit eine ge-
lungene Arbeit vor, in der sie private und 
öffentliche Erinnerungen innerhalb ei-
ner Gesellschaft im Umbruch präsentiert 
und dabei die Erinnerungskultur(en) der 
postsozialistischen Gesellschaft in Ru-
mänien definiert. Claudia Spiridon

Andrei corbea-hois�ie, Jacques Lajarri-
ge: irreführung der dämonen. Acht Es-
says zu gregor von Rezzori. Kaiserslau-
tern, mehlingen: parthenon verlag 2014. 
152 S.

Der Band lädt die Leser zur (erneuten) 
Lektüre der Texte Gregor von Rezzoris, 
des in der Bukowina geborenen Schrift-
stellers, ein und bietet einen spannenden 
Einblick in eine versunkene Welt, in 
Fragen unserer Gegenwart und in ein re-
flexiv-kritisches und satirisch-ironisches 
Schriftstellerbewusstsein. Anlass für den 
Band und die darin vorgenommene Revi-
sion bietet auch der 100. Geburtstag des 
Literaten. Aufgrund der Beobachtung, 
dass der Schriftsteller von der Kritik 
vernachlässigt wird und die Wahrneh-
mung sich auf seine Herkunft aus der 
Grenzprovinz der ehemaligen Donau-
monarchie konzentriert, überwiegt in 
der Ausrichtung des Buches die kultur-
wissenschaftliche Herangehensweise 
gegenüber dem im Titel angekündigten 
Essaystil. Das hat seinen Grund in der 
interdisziplinären Methodenvielfalt und 
dem erweiterten Untersuchungsfeld der 
cultural studies, die die Erforschung des 
Partikulären, des Heterogenen, des Am-
bivalenten und des Peripheren betont in 
den Vordergrund rücken und innovative 
Zugänge zu den Texten bieten. Ein wei-

terer Aspekt – die literaturhistorische 
und die historisch-soziale Verortung des 
Werkes bzw. des Autors – geht über die 
Werkanalyse hinaus – und das durchaus 
zu Recht, denn die Texte von Rezzori 
als Zeugnisse einer unablässigen Erin-
nerungsarbeit greifen häufig ins Kind-
heitsmilieu zurück und nähren sich aus 
dessen unerschöpflicher Bilderquelle. In-
folgedessen geraten die gängigen Topoi 
zum »Mythos Czernowitz/Bukowina« 
und deren literarische Verarbeitung ins 
Visier der Essayisten. 

Die Einbeziehung von bisher nicht 
oder wenig bekannten Texten in die Ana-
lyse wirkt verheißungsvoll, obwohl die 
Wiederaufnahme von zwei bereits veröf-
fentlichten Beiträgen dem Rezzori-Ken-
ner auffallen mag. Allerdings fügen sie 
sich perfekt ins Ganze und beleuchten 
anhand von Beispielen unterschiedlicher 
Textsorten die vielfältigen Ausgestal-
tungsformen der Rezzori’schen Kernthe-
men, Leitmotive und eigentümlichen 
Stilnoten.

Eine reizvolle Ergänzung zur Text-
welt des Essaybandes bietet das Bildma-
terial. Die sepiagetönten Familienpor-
traits bringen die in den Texten evozierte 
untergegangene Welt anschaulich näher. 
Über die Illustrationsfunktion hinaus 
reproduziert diese Bild-Text-Dialogizität 
die mit Rezzoris Wortschöpfung »Epo-
chenverschleppung« gefasste Denkweise 
über den grundsätzlichen Zugang zur 
Welt. Wie sich mitverschleppte Ge-
dächtnisspuren in unsere Gegenwart 
einsickern und diese mitprägen, genauso 
erschafft dieses bildliche Fremdgewebe 
intermediale Bezüge zu den analysierten 
Texten und zum jeweiligen Rezeptions-
vorgang. 

Methodische Konsequenz ist auch für 
den Einstiegstext von Jacques Lajarrige 
prägend: Ausgehend vom Cassirer’schen 
Begriff des ›mythischer Raumes‹ wer-
den die dem spatial turn eigentümlichen 
Fragestellungen zu literarischen Raum-
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konzeptionen und -formen am Text Ein 
Hermelin in Tschernopol1 gemessen. Durch 
Anführung von repräsentativen Text-
stellen stellt die Interpretation die span-
nungserfüllte Dynamik verschiedener 
mikrosozialer Einheiten und den Quer-
schnitt einer historischen Gesellschaft 
dar. Die Analyse mündet in eine sum-
mierende Wertung des Textes als ein »li-
terarischer Höhepunkt«, »der ein kom-
plexes Wechselspiel zwischen nostalgisch 
gefärbter Mythosbildung und satirischer 
Entmythisierung inszeniert« (S. 14).

Die Leichtigkeit, mit der Andrei 
Corbea-Hoişie entlang der Reflexionen 
von bekannten Wissenschaftlern eine 
kulturhistorische Skizze zu Begriffs-
paaren »Nachbarn« und »Hiesige«, 
»Fremde« und »Feinde« bietet, sichert 
nicht nur den Übergang zur Analyse der 
›Ammenfigur‹ im Rezzoris Blumen im 
Schnee2, sondern demonstriert auch die 
Eignung des assoziativen Essaystils für 
die fachübergreifende Handhabung von 
wissenschaftlichen Aussagen. Die feinen 
Schattierungen der im Spannungsver-
hältnis Zentrum-Periphere wirkenden 
gegenseitigen Ausgrenzungsmechanis-
men und Fremdzuschreibungen werden 
durch die Präsenz der autochthonen, ru-
mänisch-ruthenisch-huzulischen Amme 
im Mikroraum der deutschsprachigen 
Familie Rezzori mit erzeugt. 

Die symbolträchtigen Bildkonstella-
tionen in Rezzoris letzter Novelle Der 
Schwan3 werden im Beitrag von Lajarri-
ge unter die Lupe genommen, um den 
sinnbildlich kodierten Initiationsweg ei-
nes Kindes zum Erwachsenwerden, be-
dingt durch persönliche und geschicht-
liche Schwellenerfahrungen, im Text 
aufzudecken. Neben dem Vorkommen 

der thematischen Schwerpunkte des 
Werkes von Rezzori lässt sich hier auch 
seine weltliterarische Inspiration erken-
nen, wie dies der Essayist anhand von 
anschaulichen Bildparallelitäten zu Mu-
sil und Rilke unter Beweis stellt. Scharf-
sinnig stellt Lajarrige die Intertexte in 
Dialog und zeigt die Entsprechungen 
bei den verwendeten Stilelementen, um 
den schriftstellerischen Kunstgriff in 
deren sinnbildender, struktureller Um-
kehrung begreifen.

Im Bezugsystem Rezzoris memoria-
listischen Schriften, die das »obsessive 
Thema« (S.  73) der Identitätsfindung 
variieren, kennzeichnet das Tagebuch 
aus dem Jahre 19434 infolge seiner nicht 
der Öffentlichkeit zugedachten, direk-
ten Form ein aufschlussreiches Analyse-
feld. Die Genese zentraler Themen aus 
Gedankenkeimen und ihre Jahrzehn-
te überspannende Kontinuität in den 
»hypothetischen Autobiographien« von 
Rezzori stehen im Fokus der Reflexionen 
von Corbea-Hoişie. »Sowohl philolo-
gisch als auch ideologisch« lässt sich laut 
Corbea-Hoişie der »Läuterungs- und 
Reifungsprozess« (S. 79) nachvollziehen, 
der allmählich die schöpferische Sehn-
sucht zeitigt, »die Geschichte in den 
Rang des Mythos zu erheben.«5 Dabei 
ragen zwei geschichtliche Meilensteine 
als Kernsujet mit ihrer »entschleiern-
den« Wirkung hervor: die Luftangriffe 
auf Berlin 1944 und der Einmarsch Hit-
lers in Wien 1938.

Die Suche nach einer adäquaten 
Ausdrucksweise für das »überpersönli-
che Zeittypische« wird im Roman Der 
Tod meines Bruders Abel in einer experi-
mentellen Form erfasst, für deren Be-

1 Gregor von Rezzori: Ein Hermelin in Tscher-
nopol. Ein maghrebinischer Roman. Hamburg 
1958, S. 430.

2 Ders.: Blumen im Schnee. München 1989, S. 314.
3 Ders.: Der Schwan. München 1994, S. 96.

4 Siehe Corbea-Hoişie: »Gregor von Rezzoris Ta-
gebuch aus dem Jahre 1943 befindet sich als Ma-
nuskript in dem Privatarchiv des Schriftsteller an 
seinem letzten Domizil in Donnini/Toskana.«, 
S. 70.

5 Gregor von Rezzori: Der Tod meines Bruders 
Abel. München 1976, S. 525, hier: S. 160.
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schreibung Lajarrige Benennungen wie 
»holprig, ausufernd, ja sogar manchmal 
geschwätzig, mit den verschiedenen Ebe-
nen des Bewusstseins spielend« bietet 
und es als »eines der luzidesten Bücher 
Rezzoris« (S. 90) angibt. Die für die in-
nere Struktur des Textes sorgenden, kon-
vergierenden Ideen in diesem »gespens-
terhaften Text« (S. 89) erkennt Lajarrige 
in den ineinander verwobenen themati-
schen Fäden.

Rezzoris »italienische« Novelle Affen-
hauer6 behandelt den italienischen Ter-
rorismus der 70er- und 80er-Jahre. 
Die trivialliterarischen Schwächen der 
Schrift legt Corbea-Hoişie bereits in den 
ersten Zeilen bloß, um das Augenmerk 
gezielt auf die motivreiche Bildlichkeit 
des Textes in Bezug auf den Komplex 
um »Sehen« und »Spiegel« zu richten. 
Meisterhaft, den Ödipus-Mythos in den 
Interpretation einschleusend und auf in-
tertextuelle Übergänge rekurrierend, 
entfaltet der Essayist die in den Motiven 
inhärenten Sinnkonstruktionen und zeigt 
das Vorhandensein eines das ganze Werk 
durchziehenden Hypertextes, der um die 
Fragen der Wirklichkeitsherstellung, der 
Täuschung und der Illusion kreist.

Dem raffiniert angelegten inter-
textuellen Spiel im Text Ein Fremder in 
Lolitaland7 geht Lajarrige nach und im 
»Katzen-und-Maus-Spiel mit Nabokov« 
(S. 122) deutet er auf eine Erzählstrategie 
hin, die entlang einer Digressionspoetik 
die »Inszenierung des eigenen Autorbe-
wusstseins« (S.  133) realisiert. Ausge-
hend von den naheliegenden Ähnlichkei-
ten im Werdegang beider Autoren – ihr 
entwurzeltes Schicksal, ihre osteuropäi-
sche Herkunft und ihre künstlerische 
Wegsuche – spinnt der Nabokov-Leser 
Rezzori ein auf den Basistext rekurrie-

rendes Metagewebe. Infolge der produk-
tiven Handhabung der Nabokov-Ver-
weise setzt sich im Essay Rezzoris auch 
sein eigentümliches Amerika-Bild durch. 
Während Humberts Amerika-Narrati-
ve vorwiegend »aus erlesenen kulturel-
len Referenzen« (S. 123) nährt, entwirft 
 Rezzori den Text über das erlebte Ame-
rika auf Grund seiner Reiseerfahrungen. 
Als Resultat dieser Perspektive entsteht 
laut Lajarrige im Text von Rezzori ein 
»gleichermaßen mythisiertes und ent-
zaubertes Amerikabild.« (S. 132.) 

Mit der strategischen Endplatzierung 
des höchst ambivalent gelesenen Stigma-
textes des Rezzori’schen Œuvre Maghre-
binische Geschichten8 gelingt es den Auto-
ren, der einseitigen Rezeption Fragen zu 
stellen. Die von Corbea-Hoişie betriebe-
ne Lesehypothese zu dieser sich jeglicher 
Entschlüsselung entziehenden, autono-
men Schrift hinterfragt die problema-
tischen Grenzen des Kanons, indem er 
die Originalität der imaginären Welt von 
Maghrebinien in einer die literarische 
Tradition weit überholenden und mit der 
postmodernen Schreibweise zwinkern-
den Sinnrepräsentation erfasst. Dieses 
»Unerwartete« (S.  140) motiviert den 
Leser Leser, so Corbea-Hoişie, zu einer 
intensiven Reflexion über die Relation 
zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwi-
schen realem Autor und fiktivem Erzäh-
ler; Fragestellungen also, die auch dem 
Konzept der »Gedächtnisorte« eigen 
sind. In der Lektüre von Corbea- Hoişie 
erstellt diese zeitenthobene, mythisch- 
imaginäre Welt eine »räumliche Syntax 
aus Bildern« (Corbea-Hoişie zitiert Ass-
mann, S. 143), die die »innere Sphäre des 
Gedächtnisses« (S. 140) reproduziert, um 
nach dem »heillosen« geschichtlichen 

6 Ders.: Affenhauer oder die Fortsetzung der Liebe 
mit anderen Mitteln. In: Ders.: Der Schwan. 
Über dem Kliff. Affenhauer. Drei Novellen. Ber-
lin 2003, S. 121–171.

7 Ders: A Stranger in Lolitaland. An Essay / Ein 
Fremder in Lolitaland. Ein Essay. Berlin 2006, 
S. 94.

8 Ders.: Maghrebinische Geschichten. Hamburg 
1958, S. 160.
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Kontinuitätsbruch auf diese Weise »die 
memoria zu retten versuchen« (S. 150). 

Die Essayisten besprechen die Schrif-
ten Rezzoris an solchen dynamischen 
Kunstgriffen entlang, in denen sich der 
Schriftsteller durch seine satirisch-iro-
nische, selbstentblößende Schreibweise 
in eine Literaturtradition einschreibt 
und daraus zugleich herausschreibt. An-
hand exemplarischer Textstellen stellen 
die Autoren die Hauptmerkmale der 
schriftstellerischen Sprache von Rezzori 
dar und zwar die Art und Weise, wie 
diese Texte kanonische Einstufungs-
grenzen hinterfragen, Sprachgrenzen 
überschreiten und durch einen lebendi-
gen Erinnerungsdiskurs historische Mo-
mente und den Zeitgeist der ehemaligen 
Donaumonarchie heraufbeschwören.

Brigitta Finta

Renata cornejo, Sławomir Piontek, 
izabela Sellmer, Sandra vlasta (hgg.): 
Wie viele Sprachen spricht die Litera-
tur? deutschsprachige gegenwartslite-
ratur aus mittel- und osteuropa. Wien: 
praesens verlag 2014. 226 S.

Der eigentliche Begriff, um den jeder der 
zwölf Beiträge im Band »Wie viele Spra-
chen spricht die Literatur?« kreist, wird 
im Titel nicht genannt und dennoch in 
der Einleitung der Herausgeber zum 
Programm erhoben: »Migrationslitera-
tur« hat als Kategorie zur Einordnung 
literarischer Werke in der Vergangenheit 
mehrfach den Unmut deutschsprachi-
ger Schriftsteller mit Migrationshinter-
grund auf sich gezogen und kennzeich-
net eine bisher nicht zufriedenstellend 
gelöste Problematik für die Literatur-
wissenschaft. In einem ersten Teil des 
Bandes wird der Versuch einer program-
matischen (Neu-)Verortung des Begriffs 
unternommen. Unter dem Titel »Posi-
tionen« stehen vier Beiträge mit theo-
retischen Reflexionen zur Terminologie 
einer Literatur, in der die Erfahrungen 

von Migration thematisiert werden. Im 
zweiten Teil folgen unter der Überschrift 
»Studien« Analysen solcher Texte.

Manfred Weinberg reflektiert ein-
gangs den Gebrauch des Begriffs der »Mi-
grantenliteratur« und schlägt für dessen 
sinnvolle Eingrenzung das poetologi-
sche Kriterium der kulturellen Überset-
zungsleistung vor, das er am Beispiel des 
Werks von Libuše Moníková ausführt. 
Ausgehend von der Theorie des kulturel-
len Gedächtnisses und in Abgrenzung zu 
autorbezogenen bzw. Containertheorien 
sei der Migrantenliteratur eigen, dass 
sie häufiger und intensiver das »against 
between« zum Thema mache und so die 
»Differenzen zwischen den Nationalkul-
turen produktiv werden« (S. 21) lasse. 

Andrea Meixner weist in zahlreichen 
Romanen »mit Migrationshintergrund« 
zwar durchaus Gemeinsamkeiten nach, 
die über die Inhaltsebene hinausge-
hen, sie warnt dennoch vor einer die 
Vielfältigkeit der Texte missachtenden 
Ausgrenzung von Werken aus anderen 
Kontexten infolge der Bündelung unter 
einem gemeinsamen Etikett sowie einer 
den Mechanismen des postkolonialen 
Diskurses entlehnten Exotisierung der 
Autoren. Mit Blick auf diese Gefahren 
wendet sie sich vehement gegen den un-
kritischen Umgang mit dem Begriff der 
Migrationsliteratur.

Walter Schmitz und Daniela Kölling 
bieten einen umfassenden Überblick 
über die Versuche terminologischer 
Definitionen, die sie jedoch allesamt 
nicht überzeugend finden. Die Auto-
ren betrachten die Literatur der Mi-
gration vielmehr als Prozess, bei dem 
gesellschaftliche Positionierungen und 
Expressivität des Schreibenden eng zu-
sammenwirkten. Die Literatur der Mig-
ration sei ein Medium der ›Erfahrung‹, 
und da der solcherart mit der lesenden 
Öffentlichkeit geführte Diskurs über 
Migrationserfahrung sich im Laufe der 
Zeit verändere und an die gegenseitigen 
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Erfahrungen und Wissensstände anpas-
se, sei auch die Literatur der Migration 
ein »sich entwickelndes Feld, eine Be-
wegung, die beginnt und die auch enden 
mag« (S. 72). Ein großer Teil der Migra-
tionsliteraten sei bereits in Deutschland 
geboren, verfasse längst eine in der Tra-
dition der deutschen Kultur stehende 
Literatur – und trage so in einem his-
torischen Prozess dazu bei, »eine neue 
Literatur in Deutschland« (S. 73) zu ge-
nerieren.

Wolf Dieter Otto widmet sich dem 
»Migrationsdiskurs als Herausforde-
rung für das nationale Selbstverständnis 
in Deutschland« und zeichnet die 1945 
angestoßene Debatte über ›Deutschland 
und die Deutschen‹ nach, indem er his-
torische Prämissen und Denkstrukturen 
darstellt, etwa die mitunter geringe Be-
reitschaft der Deutschen, die eigene Kul-
tur zu öffnen und Zuwanderer als gleich-
berechtigte Bürger zu akzeptieren, die 
einem ausgeprägten Nationalgefühl ge-
schuldet sei. Indem Otto die Forderung 
nach einer positiven Haltung gegenüber 
kultureller Andersheit von Seiten im-
migrierter Autoren aufgreift, schließt er 
den Bogen zu einer Literatur, innerhalb 
derer Texte von Migranten auch (natio-
nal-)identitätsstiftend wirkten und diese 
so zu »Multiplikatoren eines ›trans- und 
postnationalen‹, deutschen Selbstver-
ständnisses« (S. 91) würden.

Der erste Teil des Buches unternimmt 
insgesamt den im Vorwort angekündig-
ten »Befreiungsversuch aus der biogra-
phisch-thematisierten Verstrickung« 
(S.  11) der Migrationsliteratur und plä-
diert überzeugend für ein Verständnis 
derselben als »historische und prozessua-
le Variable (…), als eine Form der kom-
munikativen literarischen Praxis« (S. 11). 

Im zweiten Teil, »Studien«, sind 
schließlich acht Werkanalysen versam-
melt, die allesamt transkulturellen Iden-
titätskonzepten in sogenannten Migrati-
onstexten nachspüren. 

Agnieszka Palej analysiert den Ro-
man Katzenberge von Sabrina Janesch, 
in welchem sie die positiv verlaufende 
Auseinandersetzung der Autorin mit kul-
turellen Differenzen verfolgt: Janesch 
gestalte die »symbolisch transkulturelle 
Kontinuität und Vermischung zwischen 
den beiden im Roman thematisierten 
Kulturtraditionen und -räumen« (S. 106) 
als erfolgreich zum Abschluss gebrachte 
Identitätssuche aus.

Elke Mehnert widmet sich sodann 
dem Werk Wladimir Kaminers. Die Tat-
sache, dass zwischen dem literarischen 
Erfolg des populären Autors und dem In-
teresse der Literaturwissenschaft an sei-
nem Werk eine tiefe Lücke klaffe, liegt 
nach ihrer Auffassung darin begründet, 
dass Kaminers Werk »Amüsement bei 
geringer geistiger Anstrengung« (S. 116) 
verspreche, die Plots seiner Texte meist 
banal und diese im Übrigen ohne Tief-
gang und frei von Subtext seien. Mit der 
Formulierung, Kaminer bemühe sich um 
die »Darstellung der Wirklichkeit in den 
Formen der Wirklichkeit« (S.  116) geht 
Mehnert so weit, den Texten ihre Eigen-
schaft als Kunst bzw. Literatur abzuspre-
chen. Der Beitrag leistet eine essayistisch 
gehaltene Degradierung des Autors und 
zieht schließlich dieselbe Frage auf sich, 
die Mehnert sich zum Werk Kaminers 
stellt: »War das des Erzählens wert?« 
(S. 118).

Klaus Schenks differenziert argu-
mentierender Beitrag zu hybriden Kon-
stellationen in Wort und Bild bei Herta 
Müller führt wieder zur sorgfältigen 
Textanalyse zurück. Müllers Collagen-
Verfahren, so zeigt der Aufsatz, entwirft 
einen hybriden Raum, der sich bereits in 
Müllers frühen Werken ebenso wie in 
den später publizierten Text-Bild-Colla-
gen ausmachen lässt: »Hybridität erweist 
sich so als grundsätzliche Produktivi-
tät in der Schreibweise von Herta Mül-
ler« (S.  145). Schenk verfolgt durch alle 
Textsorten Müllers hindurch immer wie-
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der eingesetzte visuelle und surrealisti-
sche Elemente und belegt, dass sie »das 
kombinatorische Potential von Sprache 
und Literatur« (S.  147) nutze, um einen 
»medialen und kulturellen Grenzraum zu 
inszenieren« (S.  147). Ihm gelingt es in 
seinem Aufsatz, Müllers Texte in vielerlei 
Erzähltraditionen plausibel zu verorten, 
sie in die gebotene Distanz zur Exil- bzw. 
Migrationsliteratur zu rücken, um ihnen 
schließlich gewissermaßen ihre ganz ei-
gene Poetologie zu attestieren – und da-
mit den Bogen zurück zum Thema des 
Bandes zu spannen: »In der collagieren-
den Schreibweise von Herta Müller eröff-
net sich eine intermediale und zugleich 
transkulturelle Dimension, die sich als 
grenzüberschreitende Bewegungsform 
von Hybridität entwirft.« (S. 147).

Mit den literarischen Projektionen 
von in die Schweiz emigrierten Auto-
ren setzt sich Horst Fassel auseinander, 
der das Werk der beiden Autorinnen 
Ágota Kristóf und Aglaja Veteranyi 
vergleichend auf Repräsentationen von 
Herkunfts- und Zufluchtsland hin un-
tersucht. Kristóf habe literarisch den 
Lebensentwurf inszeniert, nach der 
Flucht aus einem und dem Leben in ei-
nem anderen Land wieder in die Heimat 
zurückzukehren. Auch dies löse aber die 
Schwierigkeiten der Identitätssuche und 
der Existenzbewältigung nicht, da die 
Bilder der jeweiligen Länder pessimis-
tisch blieben: »In diesen Fällen von einer 
gelungenen – literarischen oder existen-
ziellen – Integration zu sprechen, wäre 
sehr gewagt.« (S. 168).

Izabela Sellmer widmet sich in ihrem 
Beitrag zum Roman Tauben fliegen auf 
von Melinda Nadj Abonji der Frage nach 
der Transnationalität des Romans und 
der Rolle der Mehrsprachigkeit für die 
dargestellten Identitätswandlungen. In 
der Analyse der einschlägigen Roman-
passagen weist Sellmer die den Roman 
durchdringende Thematisierung der 
Sprache nach und abstrahiert diese zu-

letzt: Der Bezug eines Menschen zu sei-
nem sprachlich fundierten Selbst, dessen 
Verlust und Wiedergewinn gezeigt wird, 
bestimmt Sprache als »Meridian, wel-
cher Literatur jenseits kultureller Eindi-
mensionalität und nationaler Gebunden-
heit sowie fern von gattungsspezifischen 
Zuschreibungen (als Familiennarrativ) 
entstehen und wirken lässt.« (S. 178).

Weniger auf den sprachlichen als auf 
den topografischen Raum gerichtet stellt 
sich die Identitätssuche im Werk Irena 
Brežnás dar, mit dem sich Jana Hrdličko-
vá befasst. Die Darstellung der Kontraste 
zwischen der Slowakei und der Schweiz, 
die als Abwägen der Vorteile beider Län-
der daherkommt, führt letztlich zwar 
nicht zum Finden einer »wahren Hei-
mat«, interessant ist dabei aber, dass die 
Empfindung der eigenen Identität abge-
spalten von sprachlichen und topografi-
schen Umständen dargestellt wird und 
nach Ansicht Brežnás offenbar gelingen 
kann, obgleich die äußerlich als gespal-
ten und unzulänglich empfundenen Um-
stände dem nicht entsprechen. Am Ende 
des Werkes stehe laut Hrdličková näm-
lich trotz allem die innere Selbstfindung 
der Protagonistin.

Daniela Ionescu-Bonanni konzen-
triert sich ebenfalls auf die Darstellung 
des Raumes: Im Werk Cătălin Dorian 
Florescus weist sie nach, wie der Autor 
im Gegensatz zu biographisch ähnlich 
geprägten Kollegen nicht Fremdheit oder 
Fremdsein thematisiert, sondern – ganz 
in der Erzähltradition der Schweizer Ge-
genwartsliteratur – einen transkulturel-
len Raum schafft. Dies gelinge durch die 
erzählerische Aufhebung der Abgren-
zungsmerkmale zwischen den beiden 
gegenübergestellten Kulturräumen, etwa 
mithilfe von sprachlichen (z. B. code swit-
ching) wie literarischen Hybriditäten.

Sandra Vlasta untersucht im letzten 
Beitrag des Bandes Identitätsverhandlun-
gen im Roman Spaltkopf von Julya Rabi-
nowich. Sie erkennt zutreffend, dass im 
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Text eine »starke, wenngleich komplexe, 
Verbindung zwischen familiären Bezie-
hungen, Sprache und Identität deutlich« 
(S.  217) wird. Wenn sie mit der These 
schließt, dass »Auslöser für die intensive 
Auseinandersetzung mit Identitätskon-
struktionen« (S. 218) im Roman die Mi-
gration der Familie sei, kommt dies zwar 
dem Verständnis des Romans als Migrati-
onstext zu Gute. Es geht jedoch genau mit 
der gefürchteten Verengung des Blick-
winkels einher, da zumindest zu gleichen 
Teilen Verdrängungen familiärer Trau-
mata und der frühe emotionale Vertrau-
ensbruch der Eltern als konstitutiv für 
die Identitätskrise der Protagonistin des 
Romans verstanden werden müssen.

Aus gutem Grund war es vor allem 
Julya Rabinowich, die mehrfach ganz 
deutlich ihrem Unverständnis über die 
»Schubladisierung« von Migrationslite-
ratur Ausdruck verliehen hat, die sie als 
erniedrigend und einschränkend emp-
findet. Die Autoren des Buches haben 
sich sichtlich und redlich darum bemüht, 
dem Eindruck entgegenzuwirken, die 
Literaturwissenschaft zwänge Autoren 
und Werke in herabwürdigender Weise 
in Begriffe, in die sie nicht, oder jeden-
falls nicht nur, gehören. Doch haben sich 
beinahe alle Werkanalysen der Thema-
tik der transkulturellen Identitätssuche 
aufgrund einer Migrationserfahrung 
gewidmet und nicht versucht, auch an-
dere Phänomene innerhalb der Texte 
aufzuschlüsseln. Noch glaubwürdiger 
wäre der Versuch also gelungen, wenn 
auch in den Werkanalysen zum Ausdruck 
gekommen wäre, was etwa Schenk und 
 Schmitz bereits erkannt und in ihren Auf-
fassungen vom historisch-prozesshaften 
»Einschreiben« der Migrationsautoren 
in die deutsche Literatur zum Ausdruck 
gebracht haben: Die einschlägig biogra-
phisch geprägten Schriftsteller beginnen, 
sich von den Migrationsthemen weg und 
anderen, neuen Themen zuzuwenden.

Christina Rossi

gábor gonda, norbert Spannenberger 
(hgg.): minderheitenpolitik im »un-
sichtbaren Entscheidungszentrum«. der 
»nachlass László fritz« und die deut-
schen in ungarn 1934–1945. Schriften-
reihe des Instituts für donauschwäbi-
sche Geschichte und landeskunde, Band 
17. Stuttgart: Franz Steiner verlag 2014. 
317 S. 

Heute ist es für die Historiker, die sich 
mit der Geschichte der Ungarndeut-
schen im 20.  Jahrhundert beschäftigen, 
eine Binsenweisheit, dass in den diskri-
minativen Maßnahmen vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg die ungarische 
politische Elite eine entscheidende Rolle 
spielte, obwohl dafür in der ungarischen 
Fachliteratur oft nur die Siegermäch-
te, die sowjetische Repression oder die 
Kommunisten verantwortlich gemacht 
wurden. Der editierte Nachlass von 
 László Fritz bietet einen Einblick hinter 
den Kulissen der ungarischen Nationa-
litätenpolitik zwischen den Jahren 1934 
und 1945. Er zeigt dadurch, dass die Ver-
treibung und Entrechtung der deutschen 
Minderheit Ungarns nach 1945 in einem 
bereits existierenden, deutschfeindlichen 
Zug der ungarischen Nationalitätenpoli-
tik der Zwischenkriegszeit wurzelte.

Beide Herausgeber des Bandes sind 
sehr gute Kenner der Epoche. Gábor 
Gonda veröffentlichte vor kurzem eine 
Monografie mit lokalen Fallbeispielen 
über die Vertreibung der Deutschen aus 
Ungarn. Norbert Spannenberger verän-
derte unter anderem mit seinem Buch 
über die Volksbund-Bewegung das im 
Allgemeinwissen weitverbreitete Bild 
von der deutschen Minderheit, die als 
fünfte Kolonne Hitlers zum Sünden-
bock deklariert wurde, in die Richtung, 
dass die sehr negative Darstellung der 
Bewegung und ihrer Anhänger nicht 
unbedingt zutreffend und eher das Er-
gebnis der Rechtfertigung zur Vertrei-
bung der deutschen Minderheit aus Un-
garn war. 
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László (Fejes) Fritz, der seinen Namen 
1945 magyarisierte, war ein Prototyp der 
deutschstämmigen Politiker der Zwi-
schenkriegszeit, die ihre deutsche Identi-
tät aufgaben und ihre Arbeit den Ange-
legenheiten des Ungarntums widmeten. 
Der in der Einleitung skizzierte Lebens-
weg zeigt, dass die Deutschfeindlichkeit 
des in Rhonen (rum. Coștiui – im Partium) 
auf dem Gebiet des heutigen Rumänien 
geborenen, nach dem Friedensvertrag 
von Trianon in eine Minderheitlerposi-
tion geratenen Fritz im Zusammenhang 
mit der privilegierten Lage Siebenbürger 
Sachsen eskalierte, die sich nicht assimi-
lieren ließen. Er konnte sich insbesondere 
mit ihrem religiösen Suprematieanspruch 
nicht versöhnen. Seine Laufbahn wurde 
von der damals typischen Dichotomie 
begleitet: Er erfuhr selbst das Schicksal 
der außerhalb der Grenzen geratenen 
ungarischen »Zwangsminderheiten« und 
berücksichtigte immer ihre Interessen. 
Gleichzeitig betrachtete er aber die auf 
dem Gebiet Ungarns lebenden »Schick-
salsminderheiten«, die freiwillig in das 
Karpatenbecken kamen, unterschiedlich: 
Er war Befürworter der These, dass die-
se Minderheiten weniger Rechte auf Be-
wahrung ihrer eigenen Kultur, Sprache 
und Identität beanspruchen durften als 
andere Bevölkerungsgruppen, die von ih-
rem Heimatland gegen ihrer Wille abge-
trennt wurden.

Die Einleitung führt außer der Lauf-
bahn von Fritz das geistige Milieu, das 
seine Anschauung prägte, und die Ge-
schichte der wichtigeren Stationen seiner 
Karriere aus. Zu Beginn der 1930er-Jahre 
war er schon ein renommierter Publizist 
und Statistiker. Er kam 1933 nach Un-
garn und nahm seine Arbeit als Haupt-
referent für die deutsche Minderheit in 
der für Nationalitäten- und Minderhei-
tenfragen zuständigen Abteilung II des 
Ministerpräsidiums auf. Als erfahrener 
Experte in Minderheitenfragen bekam 
er nach dem Regimewechsel nach dem 

Krieg seine frühere Position zurück und 
spielte so eine wichtige Rolle während 
der Vertreibung und der Friedensvorbe-
reitungen. 

Die 54 Quellen im Band kamen zwi-
schen 1933 und 1945 zustande und sind 
in vier thematische und chronologische 
Kreise gegliedert. 

Der erste Teil enthält Quellen über den 
von Jakob Bleyer gegründeten Ungarlän-
dischen Deutschen Volksbildungsverein. 
In den Berichten der Vertrauensleute der 
ungarischen Regierung werden die Pro-
blemfelder sichtbar, die das ganze Jahr-
zehnt prägten: die Unterrichtssprache, 
die Konflikte mit den lokalen Behörden, 
die Proteste gegen die finanzielle Unter-
stützung aus dem Ausland, die zu starke 
Orientierung nach Deutschland und die 
Angst vor der internationalen öffentli-
chen Meinung. In Ungarn war schon kurz 
nach der Machtübernahme Hitlers die 
Sorge wegen des deutschen Drucks von 
außen bemerkbar, aber es wurde zu spät 
verstanden, dass die Unterdrückung des 
uDv (Ungarländischer Deutscher Volks-
bildungsverein) nicht zur Ausschaltung 
eines möglichen Anknüpfungspunktes, 
sondern zur Verstärkung des Bedrohungs-
gefühls der Minderheit und dadurch zur 
Radikalisierung führen würde.

Der zweite Abschnitt über die Memo-
randen der Abteilung II des Minister-
präsidiums stellt die Eskalation der Kon-
flikte auf der Ebene der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Berlin und Buda-
pest anhand deutschsprachiger Quellen 
dar. Der Lagebericht über das Ungarn-
deutschtum listet nach einer informati-
ven statistischen Analyse die weitverbrei-
teten Klischees über die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Privilegien der eingesie-
delten Deutschen beziehungsweise die 
– oft nicht eingehaltenen – Nationalitä-
tengesetze und -verordnungen auf. Die 
deutsche Seite widersprach größtenteils 
den Behauptungen des Berichts, was auch 
zeigt, dass es sich hier nicht um einen 
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Dialog, sondern um zwei Monologe han-
delte; keine Seite war bereit, den Stand-
punkt der anderen zu akzeptieren. Die 
Ungarn beklagten sich besonders über 
die ungarnfeindliche Propaganda der als 
Touristen oder Studenten ins Land ge-
kommenen Agitatoren. Ein häufiges Ar-
gument der ungarischen Seite war, dass 
die Deutschen ohne äußere Provokation 
aus dem Dritten Reich zufriedene Staats-
bürger des Landes wären, dagegen wur-
de aber eingewendet, dass die deutschen 
Minderheiten der Nachbarstaaten eine 
bessere rechtliche Lage genossen. 

Der dritte Teil enthält die mit dem 
1938 gegründeten Volksbund der Deut-
schen in Ungarn zusammenhängenden 
Unterlagen. Nach der Gründung und 
dem Aufschwung der »konkurrenten Be-
wegung« betrachtete die ungarische Sei-
te den uDv ganz anders, positiver als zu 
Beginn der 1930er-Jahre, und leugnete 
ihre eigene Rolle in der Radikalisierung 
der Deutschen. Den Volksbund hielt sie 
für eine seit langem bestehende, radika-
le Organisation, die sich aus dem uDv 
ausgliederte. Das Hauptproblem stellte 
die parallele Existenz zweier deutscher 
Organisationen dar, lösbar war es aber 
nicht mehr, weil mit dem Wiener Volks-
gruppenabkommen 1940 die Ungarn die 
Kontrolle über die deutsche Minderheit 
verloren. Mehrere Quellen weisen aber 
darauf hin, dass auch der Handlungs-
spielraum des Volksbundes zwischen 
Berlin und Budapest beschränkt blieb.

Der letzte Abschnitt über die Frie-
densvorbereitungen lässt am deutlichs-
ten auf die eigene Betrachtungsweise 
von Fritz schließen. Als ein sich um die 
ungarischen Minderheiten im Ausland 
Sorgender, in seiner Position wieder 
eingesetzter Hauptreferent war er ein 
Befürworter der milderen Bestrafung 
und der individuellen Vorgehensweise, 
es sollte »Kollektivschuld« der Deut-
schen veranschlagt werden. Sein Grund 
dafür war, dass den Nachbarländern kein 

Präzedenzfall für die diskriminative 
Behandlung der eigenen (ungarischen) 
Minderheiten geboten werden durfte. 
Letztendlich wurden sowohl die Perso-
nen, die sich bei der Volkszählung 1941 
zur deutschen Nationalität bekannten 
als auch die Mitglieder des uDv mit der 
kollektiven Verantwortung konfrontiert, 
und in der Zeitfolge standen Entrech-
tung, Enteignung, Internierung oder die 
Aussiedlung nach Deutschland.

Die kritischen Anmerkungen, die zum 
Band vorgebracht werden können, be-
ziehen sich eher aufs Formale. Fachlich 
lässt er nichts zu wünschen übrig, die 
veröffentlichten Quellen sind durch den 
einleitenden Aufsatz und durch den sich 
auf die aktuellste Fachliteratur stützen- 
den Fußnotenapparat gut kontextuali-
siert, und ihr Quellenwert steht außer 
Frage. Praktisch wäre ein Abkürzungs-
verzeichnis im Anhang, und statt in den 
Fußnoten könnten auch die Biografien 
der wichtigeren Personen dort unterge-
bracht werden. Das Literaturverzeichnis 
listet fünf Seiten lang Buchtitel auf, die 
schon in den Fußnoten mit vollständigen 
bibliografischen Angaben und Überset-
zungen vorhanden sind; vielleicht könn-
ten dort nur Abkürzungen verwendet 
werden, damit auch die oft dominanten 
Fußnoten, die die Leserorientierung er-
schweren, etwas gemindert werden.

Die Zweisprachigkeit wirft die Fra-
ge auf, ob eine ungarische Fassung des 
Bandes nicht notwendiger wäre, da es 
sich hier größtenteils um auch in Ungarn 
kaum bekannte Quellen handelt, die auf 
Ungarisch verfasst wurden. Die Autoren 
wenden sich wahrscheinlich doch in ers-
ter Linie an deutsche Leser, weswegen 
alle zitierten Titel ins Deutsche über-
setzt wurden, die Biografien deutscher 
Persönlichkeiten sucht man meistens 
vergeblich, und jeweils vor den Quellen 
wurden ihre Inhalte in kurzen deutschen 
Regesten zusammengefasst. Es ist aber 
eine Illusion, dass diese die oft umfang-
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reichen Quellen widerspiegeln könnten. 
In der damaligen ungarischen Amtsspra-
che kann man oft aus den verwendeten 
Begrifflichkeiten auf die Anschauung der 
Autoren schließen, so dass das Lesen der 
ganzen Quellentexte unerlässlich ist; so 
erscheint der Band nur für diejenigen 
Leser gewinnbringend, die sowohl das 
Deutsche als auch das Ungarische be-
herrschen.

Etwas blass bleibt die Begründung, 
warum László Fritz als »graue Eminenz« 
betrachtet werden sollte. Die Quellen 
wurden teilweise nicht von ihm verfasst, 
was daran zweifeln lässt, dass sie wirklich 
seine Anschauung darstellen und nicht 
nur Unterlagen aus seinem Nachlass sind. 
Unklar ist es auch, welche Auswirkung 
seine Schriften in der Tat hatten, inwie-
weit er in einer Entscheidungsposition 
vor und nach dem Zweiten Weltkrieg 
war, die Leser erfahren nur, dass er sei-
nen Willen (die Vermeidung der Dekla-
ration der »deutschen Kollektivschuld«) 
nach dem Kriegsende nicht durchsetzen 
konnte. 

Fachlich gesehen umfasst der Nach-
lass von László Fritz in wissenschaftli-
cher Hinsicht wertvolle, gut brauchbare 
Quellen. Sie illustrieren hervorragend 
das Gefühl der Bedrohung durch die 
Deutschen, von dem die ungarische po-
litische Elite im untersuchten Zeitraum 
zwischen den Jahren 1934 und 1945 ge-
prägt war, die angespannten Versuche, zu 
einem Dialog zwischen Berlin und Buda-
pest über die ungarndeutsche Minderheit 
zu kommen, oder etwa die im Band auch 
widerlegte sogenannte Potsdam-Legen-
de. Das Material des Bandes sagt wenig 
Neues, das wichtige Ergebnis ist eher, 
dass es einen Einblick in die Denkweise 
eines Politikers bietet, die als typisch für 
seine Zeit angenommen werden kann. 
Weder in der ungarischen noch in der 
deutschen Fachliteratur über das Thema 
war bisher so ein zusammenhängendes 
Quellenmaterial verfügbar, weswegen 

das Auffinden und die Veröffentlichung 
des Fritz-Nachlasses eine wesentliche 
Bereicherung des Forschungsfeldes ›un-
garische Nationalitätenpolitik‹ darstellt.

Beáta Márkus

daniel hrenciuc: Între destin s�i isto-
rie. germanii în Bucovina (1918–2012). 
[Zwischen Schicksal und Geschichte. die 
deutschen in der Bukowina (1918–2012).] 
Cluj-napoca: argonaut 2013. 599 S., ru-
mänisch.

Unter diesem Titel erschien 2013 ein 
weiteres Monumentalwerk (599 Seiten!) 
des rumänischen Forschers Daniel Hren-
ciuc, der bereits ähnliche Bücher über die 
ungarischen, ukrainischen, jüdischen 
und Lipowaner Bewohner der Bukowina 
publiziert hat. Abgesehen von Die Buko-
wina und ihre Buchenlanddeutschen (2011) 
von Willi Kosiul ist es das erste Werk 
seit Geschichte der Deutschen in den Kar-
pathenländern, Band  3, (1911) von Fried-
rich Raimund Kaindl, das es sich zum 
Ziel setzt, die Geschichte der Bukowiner 
Deutschen umfassend darzustellen.

In 20 Kapitel eingeteilt, von denen 
zwei die Nummer 9 tragen, behandelt 
das Buch den Ursprung der deutschen 
Kolonien in der Bukowina, in Sieben-
bürgen und im Banat (Kap. 1 und 2), die 
Stellung der deutschen Minderheiten in 
Rumänien von 1918 bis 2012, die Ge-
schichte der katholischen und der evan-
gelischen Kirchen im Allgemeinen und 
im Bezug auf die deutschen Minderhei-
ten Rumäniens im Besonderen sowie die 
Agrarreform von 1921. Die Bukowiner 
Deutschen von 1918 bis 2012 werden in 
folgenden Zusammenhängen erwähnt: 
Anschluss der Bukowina an Rumänien 
1918 und Bukowiner Regionalismus in 
Großrumänien (Kap. 3.2), Politische 
Parteien (Kap. 10.2, 10.3), Nationalsozia-
lismus in der Bukowina (Kap. 11), Spio-
nage für das Dritte Reich (Kap. 12.1), 
Aufnahme polnischer Flüchtlinge in 
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der Bukowina (Kap. 12.2), Umsiedlung 
der Nordbukowiner Deutschen aus der 
Sowjetunion 1940 und aus Rumänien 
1940–1944 nach Deutschland (Kap. 14.2, 
14.3), Verschleppung der Südbukowi-
ner Deutschen in die Sowjetunion 1944 
(Kap. 15.2), Enteignung der Südbuko-
winer Deutschen durch die rumänische 
Agrarreform von 1945 (Kap. 16), illega-
le Auswanderung aus der Südbukowi-
na während des Kommunismus (Kap. 
17.5), Securitate-Akten von Bukowiner 
Deutschen (Kap. 17.5, 18.2), Bevölke-
rungsrückgang nach 1989 (Kap. 19.1), 
Demokratisches Forum der Deutschen 
in Rumänien und kulturelle Tätigkeiten 
heute (Kap. 19.2), Unterrichtswesen in 
der Bukowina (Kap. 8.1, 10.3, 19.3), Uni-
versität Czernowitz (Kap. 8.3), Studen-
ten- und Kulturvereine in der Bukowina 
(Kap. 6), Deutsches Theater Czernowitz 
(Kap. 8.2), Presse (Kap. 9), katholische 
und evangelische Kirche in der Bukowi-
na vor, während und nach dem Kommu-
nismus (Kap. 7, 18.1, 18.2, 18.3, 19.5) und 
Kurzbiografien verschiedener Mitglieder 
der deutschen Minderheit (2. Kapitel 9).

Einen interessanten Beitrag zur For-
schung über die Bukowiner Deutschen 
bilden die Kapitel 11 (»Einfluss der natio-
nalsozialistischen Ideologie auf die Bu-
kowiner Deutschen«, S. 156–166) und 15 
(»Umsiedlung der Rumänien-Deutschen 
in die Sowjetunion«, S.  204–257) sowie 
der Anhang zum Kapitel 15 (S. 407–558). 
Hier sind Archivmaterialien im Resü-
mee, in der Transkription oder im Fak-
simile wiedergegeben, welche Hrenciuc 
in den Nationalarchiven Rumäniens in 
Bukarest und Suceava, dem Nationalen 
Rat für das Studium der Archive der 
Securitate in Bukarest (CNSAS) und 
dem Staatsarchiv des Oblasts Czerno-
witz (ukr. Tscherniwzi) eingesehen hat. 
Weitere Archivmaterialien werden in 
anderen Kapiteln erwähnt, jedoch haupt-
sächlich um Zusammenhänge herzustel-
len zwischen Informationen, die Hren-

ciuc der Sekundärliteratur entnommen 
hat, auf der der überwiegende Teil seiner 
Arbeit basiert. In Bezug auf die Sekun-
därliteratur fällt auf, dass Hrenciuc nicht 
zwischen älteren und heutigen Autoren 
unterscheidet und so Nicolae Iorga, Rai-
mund Friedrich Kaindl oder Ion Nistor 
mit Mariana Hausleitner, Florin Pintescu 
oder Constantin Ungureanu gleichsetzt. 
Zudem zieht Hrenciuc rumänische und 
ins Rumänische übersetzte Quellen vor, 
wodurch ihm die deutschsprachigen Auf-
sätze und Werke von Amy Colin, Andrei 
Corbea-Hoișie, Dirk Jachomowski, Hil-
drun Glass, Armin Heinen, Raimund 
Lang, Peter Motzan, Erich Prokopo-
witsch, Peter Rychlo, Markus Winkler 
usw. entgehen.

Den Anfangs- und Schlusssätzen des 
Buches und einiger Kapitel (Kap. 9, 14.1) 
zufolge will Hrenciuc mit der kommunis-
tischen Darstellung der Deutschen bre-
chen und sie als hauptsächliche Kultur-
träger der Bukowina darstellen. Dadurch 
fällt er jedoch ins andere Extrem und 
setzt sich dem Vorwurf einiger innerer 
Widersprüche aus. So erwähnt er unter 
Abschnitt 7.2. die nationalsozialistische 
Einstellung der evangelischen Pastoren 
während des Zweiten Weltkriegs und 
schließt im darauffolgenden Satz, dass 
die Evangelische Kirche A. B. zur Tole-
ranz und zum gegenseitigen Respekt der 
verschiedenen Volksgruppen der Buko-
wina maßgeblich beigetragen habe.

Der traditionellen rumänischen Ge-
schichtsschreibung gemäß ist Hrenciucs 
Stil deskriptiv. Die Quellen werden 
meistens unverarbeitet wiedergegeben. 
Schlussfolgerungen im akademischen 
Sinne sind nicht vorhanden. Hrenciuc 
kommt öfter vom Hauptthema ab und 
beschäftigt sich dann weniger mit den 
Bukowiner Deutschen als mit den Deut-
schen Rumäniens oder der rumänischen 
Politik im Allgemeinen. Er erläutert auch 
seitenlang theoretische Fragen, wie die 
Definition von »Nation« (Kap. 4) oder 
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den Ursprung der nationalsozialisti-
schen Doktrin, für die er auf Fichte und 
Gobineau zurückgreift (Kap. 11). Diese 
Exkurse erwecken beim Leser den Ein-
druck, dass ein unzureichender Quellen-
bestand vertuscht werden soll. Darüber 
hinaus definiert Hrenciuc den Ausdruck 
»Deutsche in der Bukowina« nicht: Er er-
wähnt als solche auch immigrierte »Itali-
ener aus Tirol« und einen Diplomaten der 
Bundesrepublik Deutschland. Obwohl er 
die in Rumänien übliche Trennung zwi-
schen »Deutschen« und »Juden« macht, 
nennt Hrenciuc auch einen presbyteria-
nischen Pfarrer, der ein konvertierter 
Jude ist, und das Czernowitzer Morgen-
blatt, eine jüdisch geführte deutschspra-
chige Zeitung, im Zusammenhang mit 
den Bukowiner Deutschen. Schließlich 
haben viele Illustrationen keinen direkten 
Bezug zum Text. Der Leser hat somit oft 
Mühe, die zum Thema gehörigen Infor-
mationen herauszufiltern.

Verschiedene wichtige Fragen werden 
nicht behandelt. Zum Beispiel werden 
die Beziehungen zwischen den Bukowi-
ner Deutschen und den Deutschen des 
restlichen Rumäniens lediglich angedeu-
tet (Kap. 4, 9). Keine Erwähnung finden 
die kulturellen und politischen Modelle 
der Bukowiner Deutschen während der 
Zwischenkriegszeit. Hrenciuc geht da-
von aus, dass nach 1918 die Verbindung 
zwischen Czernowitz und dem Rest des 
früheren Habsburgerreichs abgebrochen 
ist (S. 39), was die Forschung von Andrei 
Corbea-Hoișie und jüngst die von ihm 
betreute Dissertation von Nora Chelaru 
widerlegt. Ebenso wenig geht der Autor 
auf die Geschichte der Deutschen in der 
sowjetischen Nordbukowina nach 1945 
ein. Auch fehlen bei den Kurzbiografien 
wichtige deutsche Persönlichkeiten der 
Bukowina, wie der Germanist Alfred 
Klug oder der Schriftsteller Heinrich 
Kipper. Störend sind eine Reihe Recht-
schreibfehler, vor allem in den deutschen 
Titeln und Texten.

Wie seine bisherigen Bücher zeugt 
auch Între destin și istorie von Hrenciucs 
Bemühungen, Materialien aus in- und 
ausländischen Archiven zusammenzutra-
gen. Aber auch im vorliegenden Fall wäre 
diese Arbeit sinnvoller gewesen, wenn 
sich der Autor auf eine kürzere Zeitspan-
ne oder einen bestimmten Aspekt des 
Hauptthemas beschränkt hätte. Auch 
wäre das Werk weitaus vollständiger, 
wenn Hrenciuc die deutschsprachigen 
Quellen einbezogen hätte. In der vorlie-
genden Version dient Între destin și istorie 
vor allem als Archivführer und, im Falle 
der Kapitel 11 und 15 sowie des Anhangs, 
als Quellensammlung. Die Geschichte 
der Bukowiner Deutschen nach moder-
nen akademischen Grundsätzen muss 
demnach noch geschrieben werden.

Philippe Henri Blasen

dorothea Keudel-Kaiser: government 
formation in central and Eastern Eu-
rope. the case of minority govern-
ments. opladen, Berlin, Toronto: Budrich 
unipress 2014. 291 S.

In beinahe einem Drittel der europä-
ischen Staaten gibt es Minderheitsregie-
rungen. Definitionsgemäß sind »Min-
derheitsregierungen« Regierungen ohne 
eigene parlamentarische Mehrheit, wel-
che durch die Minderheitssituation die 
Möglichkeit erhalten, auf die mehrheit-
lichen Mandate der parlamentarischen 
Opposition zurückzugreifen.1

Minderheitsregierungen in Westeu-
ropa – hauptsächlich in den skandina-
vischen Staaten und in den deutschen 
Bundesländern – verfügen über eine 
lange Tradition und sind Gegenstand 
zahlreicher wissenschaftlicher Analysen. 
Während Regierungsbildungen ohne 
parlamentarische Mehrheit im Norden 

1 Vgl. Sven Thomas: Regierungspraxis von Min-
derheitsregierungen. Das Beispiel des »Magde-
burger Modells«. Wiesbaden 2003, S. 8.
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Europas als eine politische Selbstver-
ständlichkeit angesehen werden, sind sie 
in anderen Teilen Europas mit einem ne-
gativen Etikett versehen oder ihre Exis-
tenzberechtigung wird angezweifelt.2 

Der Erforschung von Minderheits-
regierungen im ostmitteleuropäischen 
Raum wird – von einigen wenigen Aus-
nahmen abgesehen3 – bis heute wenig Be-
achtung geschenkt. Diese Tatsache ver-
wundert insofern, als gegenwärtig etwa 
ein Drittel der ostmitteleuropäischen 
Staaten minderheitlich regiert wird. 

Die Untersuchung Keudel-Kaisers, 
welche im Bereich der Koalitionsfor-
schung anzusiedeln ist, strebt keine ver-
gleichende Analyse von west- und ost-
mitteleuropäischen Regierungsbildun-
gen an. Vielmehr will die Autorin zum 
einen herausfinden, welches in der Koa-
litionsforschung der westeuropäischen 
Staaten gängige theoretische Konstrukt 
auf die Regionen im Osten Europas zu 
übertragen ist (S.  14f). Zum anderen 
prüft sie anhand der ausgewählten acht 
Länderbeispiele (Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, 
Slowakei und Tschechien), inwiefern und 
in welchem Ausmaß die Determinanten 
der Parteiensysteme die Bildung der je-
weiligen Minderheitsregierungen beein-
flussen (S. 14f). Nach der Festlegung der 
theoretischen Grundlagen analysiert sie 
mithilfe eines methodischen dreistufigen 
Modells der Qualitative Comparative 

Analysis (kurz QCA) das Wechselspiel 
der festgelegten Konditionen (Partei mit 
annähernder Mehrheitsbildung, Zwei-
parteiendominanz, nicht-koalitionsfä-
hige Parteien, Mangel an programma-
tischer Nähe) mit dem Auftreten von 
Minderheits- und Mehrheitsregierun-
gen (S.  235f). Keudel-Kaiser kommt zu 
dem Ergebnis, dass die »Bildung von 
Minderheitsregierungen in den acht 
ostmitteleuropäischen Staaten aus dem 
Zwischenspiel von Parteiensystemfakto-
ren zusammenhängend erklärt werden 
kann«. Zudem ergibt sich aus der Unter-
suchung, dass die Entstehung von Min-
derheitsregierungen in den acht Staaten 
insbesondere durch das Vorhandensein 
von konkurrierenden Parteien und star-
ken Spaltungen im Parteiensystem be-
günstigt werden (S. 259). 

Die Schwachstelle der Arbeit, die von 
der Verfasserin ebenfalls erkannt wird 
(S.  259), bildet die theoretische Grund-
lage der empirischen Analyse, nämlich 
die Festlegung der Faktoren des Partei-
ensystems als Erklärungsmodell für die 
Herausbildung von Minderheitsregie-
rungen. Deutlich wird das am von der 
Autorin ausgeschlossenen Beispiel Un-
garns, eines Landes, in dem sich auch 
eine starke Polarisierung zwischen den 
Parteien nachweisen lässt und in dem es 
bislang noch keine Minderheitsregierung 
gegeben hat. Daher wäre es wünschens-
wert, dass in der Analyse von postkom-
munistischen Staaten weitere, die Regie-
rungsbildungen bestimmende Faktoren 
wie Wahlsystem, geschichtliche Hinter-
gründe und politische Kultur der Elite 
berücksichtigt werden. Die Bedeutung 
der Elitenforschung für künftige Analy-
sen im Bereich der Koalitionsforschung 
deutet die Autorin in einem zusammen-
fassenden Kapitel an (S. 261f).

Die Arbeit von Keudel-Kaiser leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Koalitions-
forschung in den ostmitteleuropäischen 
Staaten. Sie schließt empirische Lücken, 

2 Vgl. u. a. Timo Grunden: Düsseldorf ist nicht 
Magdeburg – oder doch? Zu Stabilität und Hand-
lungsfähigkeit der Minderheitsregierung in 
Nordrhein-Westfalen, Duisburg 2011; Rosemarie 
Hein: Reformpolitik unter Bedingungen der Re-
gierungs-Tolerierung, Schwerin 2001, zit. n. Mat-
thias Finkemeier: Minderheitsregierungen. Eine 
empirisch-analytische Untersuchung zur Flexibilisie-
rung der Mehrheitsbildung auf Landesebene in 
Deutschland, Dissertationsschrift 2014, S. 2.

3 Vgl. zum Beispiel Csaba Nikolenyi: Coordination 
Problem and Grand Coalition: The Puzzle of the 
Government Formation Game in the Czech Re-
public 1998. In: Post-Communist Studies, 200, 36 
(3), S. 325–344, zit. n. Keudel Kaiser 2014, S. 32.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   125 14.01.16   11:26



126

REzEnSionEn

indem mit der Methode der QCA signifi-
kante Muster bei der Herausbildung von 
Minderheitsregierungen in Ostmitteleu-
ropa aufdeckt werden. Melani Barlai

Éva márkus: die deutsche mundart von 
deutschpilsen/nagybörzsöny. Beiträge 
zur Sprachinselforschung Bd.  22. Wien: 
praesens verlag 2014. 429 S.

Die Reihe Beiträge zur Sprachinselfor-
schung wurde im Jahr 1981 – mit Eber-
hard Kranzmayers Werk über die Laut- 
und Flexionslehre der deutschen zim-
brischen Mundart – gestartet, seitdem 
erscheinen in ihrem Rahmen in regel-
mäßigen Abständen Abhandlungen über 
Sprachinselmundarten (vornehmlich in 
Italien, in der Slowakei, der Ukraine und 
in Rumänien) bzw. über den Einfluss der 
deutschen Sprache Österreichs auf die 
benachbarten Landessprachen (z. B. auf 
das Slowakische).

Band 22 ist der Mundart von Deutsch-
pilsen (ung. Nagybörzsöny) in Ungarn 
gewidmet, welche landesweit ohneglei-
chen ist. Auf das wissenschaftliche Desi-
derat einer Beschreibung haben namhaf-
te Sprachwissenschaftler wie Schröer, 
Schwarz, Hornung, Hutterer und Man-
herz hingewiesen, sie hat jedoch bislang 
auf sich warten lassen. Die Deutsch-
pilsener Mundart ist für Liebhaber der 
deutschen Dialekte ein wahres Schman-
kerl und zugleich eine Herausforderung, 
da sie eine besondere Mischung aus 
bairischen und mitteldeutschen Ele-
menten ist, welche auch Relikte älterer 
Sprachstufen bewahrt hat, die den Ge-
nuss und das Verständnis nicht unbe-
dingt erleichtern.

Die deutschsprachige Gemeinde kam 
in mehreren Wellen und in verschiede-
nen Epochen nach Deutschpilsen: Es ist 
aufgrund des südbairisch/südmittelbai-
rischen-ostmitteldeutschen Charakters 
der Mundart zu vermuten (an urkundli-
chen Beweisen hierfür mangelt es), dass 

die ersten Siedler zwischen dem 13. und 
dem 15. Jahrhundert aus der Steiermark, 
Tirol, dem Erzgebirge und aus Thürin-
gen in die Siedlung zogen. Nach der 
Türkenzeit ließen sich Deutsche aus 
dem Hauerland (heute Mittelslowakei) in 
Deutschpilsen nieder.

Der Arbeit liegen verschiedene Me-
thoden zugrunde – eine notwendige, aber 
auch nachvollziehbare Entscheidung der 
Autorin –, denn die Zusammenstellung 
einer deskriptiven Ortsmonographie, in 
der möglichst alle »sprachimmanenten 
grammatischen Regularitäten beschrie-
ben werden« (S.  14), ist nur durch die 
Kombination von unterschiedlichen He-
rangehensweisen gewährleistet. Dem-
entsprechend wurde der Lautstand durch 
die historisch-vergleichende, die Lexik 
dagegen durch die geografisch-verglei-
chende Methode ermittelt, Wortbil-
dung, Morphologie sowie Syntax wurden 
synchron dargestellt. Der synchrone 
Aspekt konnte glücklicherweise – und 
dank der Aufzeichnungen von Karl Julius 
Schröer, der Mitte des 19.  Jahrhunderts 
einige Tage in Deutschpilsen verbrachte 
und seine diesbezüglichen Beobachtun-
gen 1864 publizierte – um einen kurz-
zeit-diachronen Vergleich hinsichtlich 
der phonetisch-phonologischen, mor-
phologischen und lexikalischen Beson-
derheiten ergänzt werden. Aus dem dia-
chronen Vergleich geht hervor, dass 74 
Prozent der von Schröer festgehaltenen 
Charakteristika auch im gegenwärti-
gen Deutschpilsener Korpus belegt sind 
(S. 166). Besondere Bedeutung besitzen 
– weil die eruierten Formen auch in lau-
fende Projekte wie den Ungarndeutschen 
Sprachatlas Bd. 2 oder das Wörterbuch der 
Ungarndeutschen Mundarten integrierbar 
sind – die von Márkus ermittelten dia-
lektalen Kennwörter sowie Kontaktphä-
nomene des Deutschpilsener Deutschen. 
Von den 200 Wörtern des Deutschen 
Wort atlas wurden in Deutschpilsen 64 
Prozent als bairisch-österreichisch – z. B. 
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Backtrog, Hetscherl, Knabe, Reindl, Spein-
nodel – und 22 Prozent als west- oder ost-
mitteldeutsch – z. B. Eigeel, Schlappe, zu 
Johr – identifiziert. Ebenfalls innerhalb 
des Kapitels über den mundartlichen 
Wortschatz – für Kontaktologen eine 
fesselnde Lektüre – werden die ungari-
schen Lehnwörter bzw. die hybriden Bil-
dungen des Korpus behandelt, man er-
fährt, welche lautlich-morphologischen 
Anpassungsmechanismen mobilisiert 
wurden, z. B. in Timlets (›Kerker‹, ung. 
tömlöc), in Råituš (›Strudel‹, ung. rétes) 
oder durch das Anfügen des bairischen 
Suffixes -et in tarket (›bunt‹, ›scheckig‹, 
ung. tarka), oder dass das Bestimmungs-
wort Tsitser in Tsitserzupn auf das unga-
rische csicseri (›Kicher[erbse]‹) zurückzu-
führen sei. Der Band kann linear gelesen 
werden oder auch quer, das heißt, der 
Leser, der sich nur für bestimmte Phä-
nomene oder Teilbereiche der Sprache 
interessiert, kann auch unmittelbar ins – 
seiner Neigung entsprechende – Kapitel 
einsteigen.

Die Abhandlung über die Deutsch-
pilsener Mundart ist einerseits ein sehr 
gelungenes Ergebnis einer alle Ebenen 
der Sprache umfassenden Dialektbe-
schreibung, die von redlicher philologi-
scher Arbeit zeugt. Die Zusammenstel-
lung und Transkribierung des Korpus, 
die differenzierte linguistische Betrach-
tung der grammatischen und lexikali-
schen Einheiten der Deutschpilsener 
Mundart erforderten von der Verfasse-
rin eine zeitaufwendige Forschungsar-
beit, die sie mit viel Präzision leistete. 
Anderseits wird der Band sich als wis-
senschaftliches Vorbild zur Erforschung 
weiterer Siedlungs- und Mischmundar-
ten in Sprachinsellage erweisen, da die 
Untersuchungsmethoden der einzelnen 
Kapitel für jeden Leser klar und deut-
lich umrissen sind. Man kann nur hoffen, 
dass Éva Márkus’ gutes Beispiel von vie-
len Interessenten befolgt wird.

Márta Müller

Bemerkungen zur Rezension von her-
mann fabini: Sakrale Baukunst in 
 siebenbürgisch-sächsischen Städten. 
Hermannstadt, Heidelberg 2013 (Spiege-
lungen 2.14)

Nach einer anfänglichen Verwunderung 
und auch einer gewissen Verärgerung 
über den generell unfreundlichen Ton 
der Rezension bin ich zum Schluss ge-
kommen, dass diese Stellungnahme An-
lass für Überlegungen betreffend die Art 
und Weise der Dokumentation des säch-
sischen Kulturerbes in Siebenbürgen sein 
kann. Zuerst einiges zur Rezension:

1. Es war sicher nicht meine Absicht, 
mir mit diesem Buch ein »persönliches 
Denkmal« zu setzen. Ich war froh, dass 
ich mehr als zehn Jahre nach dem Er-
scheinen des ersten Bandes des Atlas der 
siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen 
und Dorfkirchen noch die physische Kon-
dition, aber auch die finanzielle Mög-
lichkeit hatte, mich auch mit der städti-
schen Kirchenbaukunst zu beschäftigen 
und somit die dörflichen Baudenkmäler 
dieser Kategorie mit den städtischen zu 
ergänzen.

2. Dass bei den Abbildungen die in 
der Rezension des Atlas (von Angela Ka-
rasch, Bibliotheksservicezentrum Baden 
Württemberg 00-1/4-237) erwähnten zu 
kleinen Formate der Fotografien »be-
dauerlicherweise« nicht berücksichtigt 
worden sind, hängt damit zusammen, 
dass mit den Bildern ein »Überblick über 
Reichtum und Vielfalt der Sakralbauten« 
der sieben sächsischen Städte Siebenbür-
gens gegeben werden sollte, was nicht mit 
schönen großen Fotos zu machen war.

3. Dass die Fotos »fast immer verpixelt 
oder unvorteilhaft ausgeleuchtet sind«, 
tut mir leid, besonders, wenn dadurch 
ihre Aussagekraft, auf die es letztlich an-
kommt, geschmälert wird.

4. Bedauerlich ist auch, dass zwei Fo-
tografien der Johanniskirche die gleiche 
Jahreszahl erhielten, wobei nur eines der 
Fotos in jenem Jahr aufgenommen wur-
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de. Andererseits muss man das überaus 
aufmerksame Studium des Bildmaterials 
durch die Rezensentin bewundernd zur 
Kenntnis nehmen.

5. Dass verschiedene Klausenburger 
Kirchen nicht aufgenommen wurden, 
hängt damit zusammen, dass Klausen-
burg nur bedingt zum sächsischen Erbe 
gezählt wurde und dementsprechend 
nicht mit der gleichen Intensität wie die 
anderen Städte behandelt worden ist.

6. Natürlich hat die Rezensentin 
Recht, wenn sie mir Mangel an Objek-
tivität und einen überholten Forschungs-
stand vorwirft, der nicht wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügt. 

7. In der ganzen Rezension kann man 
ein gewisses Unbehagen und Missfallen 
der Rezensentin feststellen, etwa wenn 
»der Duktus des einführenden Kapitels 
unangenehm verstärkt« wird, oder: »In-
teressierten Laien dürften die hier ange-
führten Kritikpunkte ebenso missfallen 
wie der Fachwelt«.

8. Gegen Ende stellt Frau Hahn fest: 
»An wen sich das Buch richtet, bleibt je-
denfalls unklar.« Diese Frage ist leicht zu 
beantworten: An die Leser bzw. Käufer 
der drei ausverkauften Auflagen des ers-
ten Bandes des Atlas und der zwei Auf-
lagen des zweiten Bandes, der ebenfalls 
vergriffen ist. In diesem Zusammenhang 
ist zu erwähnen, dass die Leitstelle Kir-
chenburgen des Landeskonsistoriums 
der evangelischen Kirche in Rumänien 
sich zur Zeit um eine vierte Auflage des 
ersten Bandes bemüht.

Jenseits der Analyse der Rezensentin, 
die ziemlich genau auf den Standpunkt 
schließen lässt, von dem aus sie gemacht 
wurde, nämlich dem des bundesdeut-
schen akademischen Fachmanns, in die-
sem Fall der akademischen Fachfrau, 
kann keine kritische Rezension darüber 
hinwegtäuschen, dass es in Siebenbür-
gen sächsische Baudenkmäler gibt, die 
durch die Auswanderung der Sachsen in 

der zweiten Hälfte des 20.  Jahrhunderts 
direkt bedroht sind. Die Dokumenta-
tion dieses gebauten Erbes scheint mir 
notwendig und zurzeit auch möglich, 
jeweils in den zur Verfügung stehenden 
Koordinatensystemen, sei es vom wis-
senschaftlichen Standpunkt, der heute in 
Deutschland üblich ist, oder von einem 
eher subjektiven Standpunkt dessen, dem 
die Vermittlung eines »Überblicks über 
Reichtum und Vielfalt« der siebenbür-
gischen Kulturlandschaft und besonders 
des sächsischen Beitrags vorrangig am 
Herzen liegt.

Die von Christoph Machat, mit dem 
ich früher einmal Kollege in der Buka-
rester Direktion für Baudenkmäler war, 
angeregte und geleitete Denkmaltopo-
graphie Siebenbürgen (sie müsste wohl 
eher siebenbürgisch-sächsische Denk-
maltopographie heißen), von der bisher 
eine Anzahl Bände erschienen ist, hat 
sich einer ähnlichen Aufgabenstellung 
verschrieben. Es besteht somit die Mög-
lichkeit, die beiden Ansätze und unter-
schiedlichen Herangehensweisen zu ver-
gleichen. Letztlich zählt aus meiner Sicht 
die Aussagekraft der Dokumentation des 
jeweiligen Baudenkmals oder städtebau-
lichen Ensembles. Die Zeit wird darüber 
entscheiden, was dem Erhalt dieser sie-
benbürgischen Kulturlandschaft, ihrer 
Dokumentierung und Pflege dienlich 
war und was in der Versenkung der Ge-
schichte verschwinden kann.

Letztlich kann der Schlusssatz der 
Rezension zur Gänze akzeptiert wer-
den: »Im besten Fall (auf den wir hoffen) 
kann das Buch so zu einer weiterfüh-
renden Beschäftigung mit der im deut-
schen Sprachraum bislang höchstens als 
peripher wahrgenommenen Landschaft 
und ihren Architekturformen anregen.« 
Und – möchte ich ergänzen – es ist wün-
schenswert, dass das Buch auch außer-
halb des deutschen Sprachraums einen 
Beitrag zum Erhalt der siebenbürgischen 
Kulturlandschaft leistet.
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Die Erforschung und dokumentari-
sche Bestandsaufnahme der sächsischen 
Kulturleistung in Siebenbürgen – des 
»Patrimonium Saxonicum«, das sich 
auch auf andere Bereiche als Baukunst, 
wie bildendende und angewandte Kunst, 
Literatur, Musik und Handwerk bezieht 
– scheint mir im heutigen, primär wirt-
schaftlich orientierten Europa sinnvoll. 
Besonders die wechselseitige Beeinflus-
sung mit, aber auch Abgrenzung gegen-
über einem andersartigen Umfeld hat zu 
der Einmaligkeit dieser Kulturleistung 
beigetragen.

Dass dabei Elemente einer in Jahrhun-
derten gewachsenen sächsischen Iden-
tität aufscheinen, kann für Nachkom-
men dieser Ethnie (»Menschengruppe 
mit einheitlicher Kultur«), unabhängig 
von ihrem gegenwärtigen Wohnort, zu 
einem bereichernden Erlebnis werden. 
Aus dieser Sicht der Dinge ist das Buch 
»Sakrale Baukunst in siebenbürgisch-
sächsischen Städten« entstanden. 

Hermann Fabini
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Berichte
mehrsprachigkeit in mittel-, ost- 
und Südosteuropa – gewachsene 
historische vielfalt oder belastendes 
Erbe der vergangenheit. Bericht über 
eine internationale tagung an der 
universität Regensburg*

1. Anlass, Thematik und Hintergrund 
der Tagung
Unter dem Motto »Mehrsprachigkeit in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa – gewach-
sene historische Vielfalt oder belastendes 
Erbe der Vergangenheit« veranstaltete 
das Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa (fz DiMOs) vom 2. 
bis 4. Oktober 2014 eine internationale 
Tagung an der Universität Regensburg. 
Den Anlass dazu gab die offizielle Eröff-
nung des FZ, das formell bereits seit dem 
12. Februar 2013 als wissenschaftliche 
Einrichtung der Fakultät für Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften 
besteht. Hervorgegangen war es aus der 
seit 2006 am Institut für Germanistik der 
Universität regelmäßig tagenden Forscher-
gruppe Deutsch in Mittel-, Ost- und Südost-
europa (fg DiMOs). Den wissenschaftspo-

litischen Hintergrund des FZ und seines 
Vorgängerverbundes bildet die Positio-
nierung der Universität Regensburg als 
Forschungsstandort mit ausgewiesenem 
Osteuropa-Schwerpunkt innerhalb der 
bayerischen Hochschullandschaft, dessen 
spezifisch germanistische Interessen das 
fz durch seine Forschungs-, Publikati-
ons- und Lehrtätigkeit zum Deutschen in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa bedient.

Diese besondere Einbindung in den 
Ost-West-Schwerpunkt der Universi-
tät Regensburg, der diese zur transna-
tionalen Drehscheibe mache, betonten 
Bernd Sibler, Staatssekretär im bayeri-
schen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, Prof. 
Dr. Udo Hebel, Präsident der Univer-
sität Regensburg, und Prof. Dr. Jochen 
Mecke, Dekan der Fakultät für Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften, in 
ihren Grußworten. Zugleich strichen sie 
auch die Bedeutung von Mehrsprachig-
keit als Erweiterungspotenzial des per-
sönlichen Erfahrungsfeldes heraus. Zum 
Deutschen, so Jochen Mecke, werde das 
Deutsche erst im Kontakt mit anderen 
Sprachen. Die Tagungsthematik lasse sich 
daher gleichsam auch als Plädoyer verste-
hen, in bi- und multinationalen Untersu-
chungsfeldern nicht nur, wie so häufig, die 
problematischen Aspekte von Sprach- und 
Kulturkontakt zu betrachten, sondern 
sich auch und v. a. mit den sich gleichzei-
tig bietenden Chancen, sich ergebenden 

* Die 2.  Jahrestagung des Forschungszentrums 
Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (fz 
DiMOs) »Deutsch in Mittel-, Ost- und Südost-
europa. Geschichtliche Grundlagen und aktuelle 
Einbettung« fand vom 1. bis 3. Oktober 2015 in 
der Eötvös-Loránd-Universität (EltE) in Buda-
pest statt. Ein zugehöriger Tagungsbericht lag bis 
zum Redaktionsschluss dieser Spiegelungen-Aus-
gabe noch nicht vor.
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›Mehrwerten‹ und sich abzeichnenden 
Lösungsansätzen zu befassen.

In seinen Eröffnungsworten skizzier-
te der Leiter des fz DiMOs, Prof. Dr. 
Hermann Scheuringer (Regensburg), 
die Entwicklung der von ihm initiierten 
Einrichtung und brachte ihre vornehm-
liche Aufgabe auf den Punkt: nämlich, 
das Deutsche im östlichen Europa im 
Rahmen der vor Ort gegebenen histo-
rischen und aktuellen Mehrsprachig-
keitssituation und unter Einbezug der 
jeweiligen Nachbarsprachen zu erfor-
schen und zu dokumentieren. Er betonte 
dabei, dass die ideelle Leitlinie dabei sei, 
die deutsche Sprache in der betrachte-
ten Region nicht mehr in der Rolle einer 
»Herrschafts-« oder »Nationalsprache« 
zu sehen, sondern sie als »International-
sprache« zu begreifen – als verbindendes 
Idiom in einem Raum vergangener und 
gegenwärtiger Migrationsprozesse. Mit 
Blick auf das FZ sprach er in dieser Hin-
sicht auch von einer »gemeinsamen Hei-
mat Mittel-, Ost- und Südosteuropa«, 
in der es gewissermaßen weder In- noch 
Ausländer gebe. Damit war die Program-
matik der Tagung prägnant umrissen.

2. (Sprach-)Raumspezifische und länder-
übergreifende Themenschwerpunkte
Die insgesamt 31 Sektions- und vier Ple-
nar vorträge zeichneten in Überblicksdar-
stellungen, Fallstudien und Projektskiz-
zen ein ausgesprochen multithematisches 
Bild von der deutschen Sprache und ihren 
Sprechern in dem weiten Raum zwischen 
Bayern und dem Kaukasus und vermittel-
ten einen Eindruck von den vielgestalti-
gen Forschungsinteressen der referieren-
den Mitglieder des DiMOs-Netzwerks. 
Grundlegende Ausführungen zu den 
zentralen relevanten sprachwissenschaft-
lichen Teildisziplinen erfolgten dabei v. a. 
in zwei Plenarvorträgen: Stefan Newer-
kla (Wien) veranschaulichte in seinem 
Eröffnungsvortrag »Kontaktareale in 
Mitteleuropa am Beispiel Altösterreich« 

die starken arealtypologischen Verflech-
tungen zwischen den »Zentralsprachen« 
Deutsch, Tschechisch, Slowakisch und 
Ungarisch, die sich u. a. in der synthe-
tischen Nominalflexion, in festen Beto-
nungsgrundsätzen und in der produkti-
ven Verbpräfigierung nachweisen ließen. 
Der gemeinsamen k. u. k. Vergangenheit 
wiederum seien makro- und mikroarea-
le Konvergenzprozesse geschuldet, die 
sich in lexikalischen Gemeinsamkeiten, 
staatsräumlichen Austriazismen und 
Konversationismen der Habsburger Mo-
narchie äußerten. In ihren Ausführungen 
über »Deutsche Sprachinseln in Osteu-
ropa: Sprachwechsel- und Sprachverän-
derungsprozesse« stellte Claudia Riehl 
(München) eine Typologie unterschiedli-
cher Formen des Sprachkontakts vor, mit 
welchen sich deutsche Minderheiten in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa konfron-
tiert sähen: intralinguale Kontakte (z. B. 
dt. Dialekt – dt. Standard) bestünden ne-
ben interlingualen (z. B. dt. Dialekt – ung. 
Standard); endogenen Standardvarietä-
ten stünden exogene gegenüber. Zu den 
Formen sprachlichen Transfers, die sich 
im Minderheiten-Deutsch der gesamten 
Region feststellen ließen, gehörten lexi-
kalische Übernahmen, die Reduzierung 
von Varianten und die Vereinfachung des 
Sprachsystems (z. B. der Abbau der Satz-
klammer). Dabei ließen sich auch Anzei-
chen von Spracherosion erkennen.

Auch wenn die Sektionen weitgehend 
nach Länder-Gruppen gegliedert waren 
(thematisiert wurde das Deutsche auf den 
Gebieten des heutigen Armenien, Bos-
nien, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Slo-
wenien, Tschechien, Ungarn, ferner der 
Slowakei und der Ukraine), zeichneten 
sich doch auch Themenkreise und Un-
tersuchungsschwerpunkte ab, die länder-
übergreifend immer wiederkehrten und 
damit auch allgemeine Determinanten 
des Deutschen in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa plastisch hervortreten ließen: 
Ein häufig aufgegriffenes Thema war 

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   131 14.01.16   11:26



132

BERichtE

der Status des Deutschen in staatlichen 
und nichtstaatlichen Institutionen bzw. 
bestimmten sozialen Gruppen in ostmit-
teleuropäischen multilingualen Zentren 
außerhalb des geschlossenen deutschen 
Sprachraums – und zwar aus diachroner 
Perspektive: Jörg Meier (Klagenfurt) etwa 
beschäftigte sich mit Mehrsprachigkeit 
und Sprachenkontakten in Mittel- und 
Osteuropa im Mittelalter und in der Frü-
hen Neuzeit, Bálint Varga (Budapest) bot 
eine statistische Untersuchung zur Mehr-
sprachigkeit in den Großstädten Ungarns 
zwischen 1880 und 1910, Zsuzsanna Ger-
ner (Pécs) warf einen Blick auf die Sprach-
kompetenz der Bürgerschaft von Pécs im 
19. Jh. und Zsolt K. Lengyel (Regensburg) 
kontrastierte Sprachpolitik und Arbeits-
alltag in der Staatsverwaltung Ungarns 
in den 1850er-Jahren miteinander. Wei-
ter erläuterten Jozef Tancer (Pressburg/
Bratislava) und Sanja Radanović (Luka/
Banja Luka) den jeweiligen Status des 
Deutschen in Bratislava (1918–1948) bzw. 
Bosnien und Herzegowina (1878–1918). 
Konrad Clewing (Regensburg) schließ-
lich stellte Überlegungen zur Stellung 
des Deutschen als Quellensprache in Ost- 
und Südosteuropa an.

Eine zweite thematische Gruppe bil-
deten Vorträge zur Lexikographie: Hier 
erläuterte Nedad Memić (Wien) das le-
xikografische Beschreibungsmodell 
des 2014 erschienenen Wörterbuchs der 
Germanismen und Austriazismen im Bos-
nischen. Elisabeth Knipf-Komlósi und 
Márta Müller (Budapest) skizzierten das 
Konzept eines in Planung befindlichen 
wissenschaftlichen Wörterbuchs des Un-
garndeutschen. Ioan Lăzărescu (Buka-
rest) schließlich erläuterte die Arbeitsme-
thode an der Neuauflage des Varianten-

wörterbuchs des Deutschen1 im Hinblick 
auf Rumänismen. 

Ein weiterer Themenkomplex wurde 
in Vorträgen zu (sprachlichen) Spuren 
der Deutschen im öffentlichen Raum und 
in den Sprachen ost- und südosteuropä-
ischer Staaten bzw. Regionen behandelt: 
So stellte Ioan Lucian Ţurcaş (Jassy/
Iaşi) Relikte der ehemaligen deutschen 
Besiedlung in der ›deutschesten‹ Stadt 
der Bukowina (Radautz/Rădăuți) vor. 
Gordana Ristić (Neusatz/Novi Sad) ana-
lysierte den Bestand an Germanismen 
in den regionalen Varietäten des Serbi-
schen, Ungarischen und Slowakischen 
in der Vojvodina unter dem Aspekt von 
Integrierungsmerkmalen. Gegenstand 
des Vortrags von Teodora Kiryakova-
Dineva (Blagoevgrad) waren Begriffe aus 
der deutschen Küche im Bulgarischen. 
Meliha Hrustić (Tuzla) schließlich mach-
te auf bisher wenig beachtete metaphori-
sche Verschiebungen bei Germanismen 
im Bosnischen aufmerksam. Dem um-
gekehrten Transferenzprozess aus Kon-
taktsprachen ins Deutsche widmete sich 
eine vierte Gruppe von ReferentInnen: 
Hier stellte Attila Németh (Wesprim/
Veszprém) die Theorie, Sprachen un-
ter dauerhaftem Kontakt tendierten zur 
strukturellen Simplifizierung, während 
kontaktarme Varietäten komplexe Struk-
turen bewahrten, auf den Prüfstand. Pa-
tricia Serbac (Neumarkt/Târgu-Mureş) 
beschrieb Rumänismen und ihre Quel-
len für die Erstellung eines Korpus zum 
Rumäniendeutschen. Uršula Krevs- Birk 
(Laibach/Ljubljana) wiederum versuch-
te, anhand verschiedener historisch und 
soziokulturell bedingter Faktoren eine 
Typologie der deutsch-slowenischen 
Zweisprachigkeit zu erstellen.

Vorträge aus dem Bereich der Na-
mensforschung steckten einen weiteren 
Themenkreis ab. In seinem Plenar-
vortrag zu Ortsnamen in Mittel- und 
Osteuropa als Erinnerungsorte stellte 
Rüdiger Harnisch (Passau) grundlegen-

1 Es aktualisiert Ulrich Ammon et al.: Varianten-
wörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache 
in Österreich, der Schweiz und Deutschland so-
wie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und 
Südtirol. Berlin/New York 2004.
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de Überlegungen zur Spannbreite und 
Typologisierung der Verwendung unter-
schiedlicher Endo- und Exonyme (z. B. 
Eger – Cheb) zwischen »unschuldigem 
Gebrauch« und »geschichtspolitischer 
Funktionalisierung« an. 

Adina Lucia Nistor (Jassy) widmete 
sich demgegenüber Straßennamen und 
ihren zeitpolitisch motivierten Umbenen-
nungen im transsilvanischen Mühlbach/
Sebeş. Daneben berichtete Heinz-Dieter 
Pohl (Klagenfurt) über den Fortbestand 
deutschen Sprachgutes (insbesondere 
Toponyme) in der heutigen Republik Slo-
wenien. Nataliya Golovchak (Uschgorod) 
schließlich gab einen Überblick zur Ent-
wicklung des Familiennamenbestandes 
der Deutschen im mehrsprachigen Trans-
karpatien.

Mit den Besonderheiten verschiedener 
diatopischer Varietäten (Mundarten) des 
Deutschen setzte sich eine sechste Grup-
pe von ReferentInnen auseinander: Der 
Dialektgebrauch in Rundfunksendungen 
der deutschen Minderheit in Ungarn war 
Gegenstand des Vortrags von Koloman 
Brenner (Budapest). Barbara Neuber 
(Regensburg) machte Ausführungen zu 
Sprache (»Schwobisch«), Geschichte und 
kollektiven Erinnerungen der Deutsch-
stämmigen in Munkatsch (Transkarpati-
en). Die Frage von Variation und Modi-
fikation wiederum bestimmte den Blick 
von Julianne Thois (Bukarest) auf den 
phraseologischen Wortschatz der deut-
schen Varietät im rumänischen Burzen-
land (rum. Ţara Bârsei).

Einen anderen vielfach behandelten 
Themenkomplex bildete die synchrone 
Mehrsprachigkeit in einzelnen Ländern 
Mittel-, Ost- und Südosteuropas unter 
dem Aspekt des Status, der Lehre und der 
Verbreitung des Deutschen als Fremd-
sprache. In diesem Zusammenhang legte 
Sorin Gădeanu (Wien) am Beispiel von 
Lektürepräferenzen die Ergebnisse einer 
vergleichenden Fallstudie zu den sprachli-
chen Dominanzverhältnissen an westru-

mänischen Kontaktprogrammschulen 
vor. Ákos Bitter (Eichstätt) stellte didak-
tische Überlegungen an, welche Berech-
tigung historische deutsch-ungarische 
Sprach- und Kulturkontakte als Thema 
im heutigen schulischen DaF-Unter-
richt (Deutsch als Fremdsprache) in Un-
garn hätten. Das Motto »Šprechtíme?« 
[Reden wir?] stellte Kateřina Šichová 
(Regensburg) ihrem Überblick über die 
Lage des Deutschen als Fremdsprache 
im heutigen Tschechien voran. Zuletzt 
legten Haykanush Barseghyan (Jerevan) 
und Stefan Rabanus (Verona) einen Ab-
riss über die historische und derzeitige 
Stellung des Deutschen in Armenien vor.

Einen achten Themenkreis schließlich 
bildete der Zusammenhang von Mehr-
sprachigkeit und Literaturproduktion 
bzw. -transfer im 19. und 20.  Jahrhun-
dert. Hier erläuterte Boris Blahak (Prag) 
das Nebeneinander von Mehrsprachig-
keit und sprachlicher Auffälligkeit (»Exo-
phonie«) bei Franz Kafka und analysier-
te die psychologischen Auswirkungen 
des Prager Multilingualismus auf Kaf-
kas Spracheinstellungen und seine Pro-
sa-Schriften. Astrid Winter (Dresden) 
wiederum warf einen sprachanalytischen 
Blick auf Karel Hynek Máchas Sprach-
wechsel vom Deutschen zum Tschechi-
schen und dessen formalen Einfluss auf 
die Sprache seines Versepos Máj. Matjaž 
Birk (Marburg an der Drau/Maribor) 
schließlich machte in seinem Vortrag auf 
die Bedeutung deutschsprachiger Re-
gionalperiodika für die Vermittlung der 
französischen Mysterienliteratur Eugène 
Sues an die deutschkulturelle Peripherie 
der Habsburgermonarchie aufmerksam. 
Zwei weitere Vorträge ohne thematische 
Pendants hatten textlinguistische bzw. 
biographische Schwerpunkte: Zum einen 
untersuchte Doris Sava (Hermannstadt/
Sibiu) textsortentypische Formulie-
rungsverfahren in deutschsprachigen 
Kanzleischriftstücken des 17.  Jahrhun-
derts aus Siebenbürgen. Zum anderen 
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widmete sich Delia Eşian (Regensburg) 
der Sprach(en)-Biographie des promi-
nenten Mathematikhistorikers, Phi-
losophen und Altphilologen Imre Tóth.

3. Fazit und Ausblick
Trotz der Vielfalt der auf der Tagung 
behandelten Themen sei abschließend 
ein Resümee gewagt. Als länderüber-
greifende (syn- und diachrone) Gemein-
samkeiten der Varietäten des Deutschen 
in Mittel-, Ost und Südosteuropa lässt 
sich festhalten, dass sie bis heute (formal 
und pragmatisch) von der historischen 
Zugehörigkeit oder Nachbarschaft ihrer 
Verbreitungsareale zur k. u. k. Monar-
chie geprägt sind. Das Deutsche wird 
hier weiterhin als Muttersprache (re-
gional v. a. in diatopischer Ausprägung) 
gesprochen, als Fremdsprache schulisch 
erworben, lexikographisch erfasst und 
ist (durch die Medien deutschsprachiger 
Minderheiten) auch medial präsent. Es 
hat in der Vergangenheit seine Nachbar-
sprachen beeinflusst und unterliegt im 
Kontakt mit diesen selbst Veränderungs-
prozessen. Seine gesellschaftliche Rolle 
ist heute eine markant andere als noch 
vor einem Jahrhundert: Ehedem eine Na-
tionalsprache, die durch Verwaltung und 
Schule auch ein Vehikel der Herrschafts-
ausübung war, ist das Deutsche heute 
eine Sprache, die einen multilingualen 
Raum vergangener und bis in die Gegen-
wart andauernder Migrationsprozesse als 
Sprachklammer verbindet. 

Darüber hinaus konnte die Eröff-
nungstagung weiteren Zielen des fz Di-
MOs Vorschub leisten: dem Ausbau be-
stehender internationaler Vernetzungen 
zu einem umfassenden Kontaktforum 
zum Deutschen in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa, dem Aufbau eines Doktoran-
dennetzwerks zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in diesem 
Raum und die Einbeziehung zahlreicher 
örtlicher Wissenschaftler in unterschied-
liche im Entstehen begriffene interna-

tional konzipierte Forschungsprojekte. 
Zu diesen gehören u. a. die rumänische 
Varietät der deutschen Standardsprache, 
der Status des Deutschen in der Zwi-
schenkriegstschechoslowakei, das aktuel-
le Potenzial weitverbreiteter DaF-Kennt-
nisse in Bosnien und Herzegowina sowie 
der Vojvodina (Serbien) und – länder-
übergreifend – der Status quo und die 
Zukunftsperspektiven des Deutschen als 
moderne Regional- und International-
sprache Mittel-, Ost- und Südosteuropas. 
Nicht zuletzt gab die Tagung den Teil-
nehmerInnen einen Überblick über die 
bisherigen und laufenden Aktivitäten des 
FZ2, zu welchen zahlreiche öffentliche 
Vorträge und seit 2013 auch eine eigene 
Schriftenreihe gehören.3 Die nächste Ta-
gung des fz DiMOs, die zum Abschluss 
der Veranstaltung für den 1. bis 3. Ok-
tober 2015 (Budapest) angekündigt wur-
de und die sich erneut dem Deutschen in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa in seinen 
vielsprachigen Kontexten widmen wird, 
lässt insofern bereits heute vielverspre-
chende Ergebnisse erwarten.

 Boris Blahak

Tagung »Mehrsprachigkeit in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa – gewachsene 
historische Vielfalt oder belastendes 
Erbe der Vergangenheit«
Veranstalter: Forschungszentrum Deutsch 
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 
(fz DiMOs)
Regensburg, 2. – 4. Oktober 2014

2 Auskunft über die Lehr-, Forschungs- und Publi-
kationstätigkeit, die internationalen Kooperatio-
nen und die im Aufbau befindlichen Forschungs-
projekte des fz DiMOs gibt die Homepage der 
Einrichtung unter <http://www.uni-regensburg.
de/forschung/dimos/index.html>, 13.11.2015.

3 Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa, hrsg. v. Boris Blahak, Koloman 
Brenner, Ioan Lăzărescu, Jörg Meier und Her-
mann Scheuringer; zuletzt erschienen ist Bd.  3: 
Doris Sava, Hermann Scheuringer (Hgg.): Im 
Dienste des Wortes. Lexikologische und lexiko-
grafische Streifzüge. Festschrift für Ioan Lăzăre-
scu. Passau 2013.
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interdisziplinäre tagung: »zerrissene 
Loyalitäten. Politische und kulturelle 
orientierungen im Ersten Weltkrieg: 
Bukowina, galizien, Bessarabien«

Das Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München veranstaltete in 
Kooperation mit der Jurij-Fedko wytch-
Universität Czernowitz (ukr. Tscherniwzi) 
vom 28.5.2015 bis 30.5.2015 eine dreitägi-
ge interdisziplinäre Tagung mit Wissen-
schaftlern aus sieben europäischen Län-
dern. Tagungsziele waren die Erforschung 
nationaler, staatlicher und kultureller Ori-
entierungen in den Bevölkerungsgrup-
pen der Regionen Bukowina, Galizien 
und Bessarabien und die Diskussion über 
Wandel und Brüche von Loyalitäten im 
und nach dem Ersten Weltkrieg.

Das erste Panel »Zwischen Imperien« 
widmete sich der Positionierung jener 
Bevölkerungsgruppen, die sich bei Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs räumlich 
zwischen den Imperien befanden. Wo-
lodymyr Fisanow (Czernowitz) eröff-
nete das Panel mit einer klaren Analyse 
der Wirkungskraft des Krieges und der 
Kriegspropaganda auf die kollektiven 
Mentalitäten in Österreich-Ungarn und 
dem russischen Kaiserreich. Diese waren 
irreversibel und entscheidend für die re-
volutionären Umbrüche und den Anfang 
einer in den Folgejahren kriegsgeprägten 
und chaotischen Welt.

Oleksandr Dobrzanskyy (Czernowitz) 
betrachtete mit seinem Kollegen Yuriy 
Makar (Czernowitz) die Besonderheiten 
der Bevölkerungspolitik Russlands wäh-
rend der Okkupationen der Bukowina und 
die Reaktionen der einzelnen ethnischen 
Gruppen. Sie betonten, auf Grundlage 
verschiedener Quellen, dass die russische 
Besatzungsmacht erfolglos versucht habe, 
die Ruthenen und Polen zu russifizie-
ren und so auf ihre Seite zu ziehen. Die 
Rumänen seien aus strategischen Über-
legungen heraus geduldet worden. Ju-
den und Deutsche, die geblieben waren, 

wurden jedoch verfolgt, verhaftet und zu 
Zwangsarbeit herangezogen.

Hans-Joachim Hahn (Aachen) kon-
zentrierte sich auf publizistische Texte 
und Ego-Dokumente jüdischer Intellek-
tueller aus dem Osten Europas und legte 
anhand dieser Quellen dar, dass der Ers-
te Weltkrieg ein wichtiger Impuls für die 
Nationalisierungsprozesse der Juden ge-
wesen sei und die Kriegserfahrungen zur 
Zerstörung der supranationalen Loyali-
täten geführt habe.

Das folgende Panel »Politiker, Litera-
ten und Geistliche« wurde von Mariana 
Hausleitner (Berlin) eröffnet. Sie wertete 
die Beziehungen zwischen Vertretern der 
Rumänen und Ukrainer in der Bukowi-
na aus und stellte diese in drei Phasen 
dar. Die erste, vor dem Krieg, war von 
Streitigkeiten zwischen Lehrern und or-
thodoxen Priestern beider Nationalitäten 
geprägt. Die zweite, während des Krieges, 
bestand aus einem Propagandakrieg zwi-
schen austrophilen, russophilen und ru-
mänophilen Strömungen. Die dritte Pha-
se bezeichnet die Lage der Ukrainer nach 
dem Einmarsch der rumänischen Armee 
in die Bukowina in der späten Kriegspha-
se. Ihre Präsentation verdeutlichte, wie 
der Krieg zur Radikalisierung der Vor-
kriegskonflikte und zu Intoleranz führte.

Peter Rychlo (Czernowitz) beschäf-
tigte sich in seinem Vortrag mit Schrift-
stellern, die repräsentativ sind für die 
Umbruchsphase des Ersten Weltkriegs 
und für die Loyalität mit der Habsbur-
germonarchie. Er hob essenzielle Merk-
male der Literatur als lebendiger und 
zugänglicher Gedächtnisspeicher heraus, 
die sich für eine komparative Analyse 
der Werke westukrainischer »Kriegs-
jahr-Autoren« und »Zwischenkriegs-
jahr-Autoren« eignen. In vielen ihrer 
Erzählungen versuchten die Literaten, 
anhand von Symbolen oder surrealis-
tischen Elementen die Gräueltaten des 
Krieges, seinen Wahnsinn, und die tief 
empfundene Ungerechtigkeit gegenüber 
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dem ukrainischen Volk und seiner Kul-
tur darzustellen und zu verdammen.

Ionela Zaharia (Klausenburg/Graz) 
referierte über einen Teil ihres Disser-
tationsprojektes, das sich mit der Ge-
schichte des rumänischen und rutheni-
schen Militärklerus aus der Bukowina 
auseinandersetzt. Sie griff in ihrer For-
schung bis ins 18.  Jahrhundert zurück, 
um zu zeigen, wie wichtig der aufgeklärte 
Josephinismus für den Aufbau der supra-
nationalen Loyalität gewesen sei. Danach 
widmete sie sich den Konflikten zwischen 
den Feldgeistlichen aus beiden Nationen 
– Konflikte, die vom Krieg teilweise ver-
drängt und teilweise auch verstärkt wur-
den. Feldkuraten, so ihre abschließende 
Analyse, hätten trotz der Veränderun-
gen und Vorkommnisse des Krieges ihre 
Pflichten bis zum Kriegsende erfüllt. Zu 
Beginn waren sie vollkommen loyal, am 
Ende arbeiteten sie nur mehr aufgrund 
ihres geleisteten Eides gegenüber dem 
Kaiser und dem Vaterland.

Isabel Röskau-Rydel (Krakau) eröff-
nete das dritte Panel »Tagebücher und 
Erinnerungen« mit einem Beitrag über 
weniger bekannte Erinnerungsorte der 
östlichen Kriegsschauplätze wie Prze-
myśl, Horodok (pol. Grodék, dt. Gro-
deck) und speziell Iwano-Frankiwsk (dt. 
Stanislau). Anhand der Tagebücher, Brie-
fe und Erinnerungen von Deutschen und 
Österreichern, wie dem Pfarrer Theo-
dor Zöckler oder dem Apotheker und 
Dichter Georg Trakl, präsentierte sie 
eine zeitgenössische Wahrnehmung der 
Kriegserfahrungen. Diese Quellen sei-
en für die Aufarbeitung der Geschichte 
verschiedener Kriegsschauplätze und der 
Flüchtlinge im Hinterland sehr wertvoll.

Olaf Terpitz (Wien) bearbeitete im 
Rahmen eines Übersetzungsprojektes 
die Tagebücher von Shloyme Zanvl 
 Rapport, der als einer der Begründer der 
jüdischen Ethnografie in Russland gilt. 
Die unter dem Pseudonym Sholem/Salo-
mon An-Ski verfassten Tagebücher ver-

mitteln nicht nur eine jüdische Perspek-
tive auf die Kriegsvorgänge, sondern 
zeigen auch wichtige ethnographische 
und dokumentarische Aspekte und lite-
rarische Betrachtungsweisen in einer 
geographisch und kulturell veränderten 
Welt. An-Ski verfasste die Tagebücher 
zuerst auf Russisch, nach dem Krieg 
überarbeitete er sie in jiddischer Sprache. 
Dieses Vorgehen sei auch ein Beleg für 
An-Skis zerrissene Loyalität.

Andrei Corbea-Hoişie (Jassy, rum. 
Iaşi) untersuchte die Aufzeichnungen 
von Philipp Menczel und Mayer Ebner, 
zwei repräsentative Akteure sowohl der 
jüdischen Gemeinde als auch der Lo-
kalpolitik in Czernowitz. Sie entstamm-
ten einer Schicht, die lange Zeit – trotz 
ihres jüdisch-nationalen Engagements 
– zu den tragenden Säulen der Habs-
burgermonarchie gehörte. Die Quellen 
beschreiben die tiefgründige Angst und 
Unsicherheit vor der Zukunft ihrer Hei-
mat und des Staates und ihre Erfahrun-
gen und Wahrnehmungen während der 
sibirischen Gefangenschaft.

Andrzej Olejko (Rzeszów) stellte die 
Relevanz einer verstärkten Aufarbeitung 
und Beachtung der Kriegsgeschehnis-
se an der Karpatenfront in den Mittel-
punkt seiner Ausführungen. Zahlreiche 
unerforschte Quellen und Erinnerungen 
lagern im Wiener Kriegsarchiv. Als Bei-
spiel nannte er die einzigartigen Erfah-
rungen der Piloten, die an dieser Front 
eingesetzt wurden. Sie litten unter den 
Auswirkungen des Krieges, fühlten sich 
den gegnerischen Piloten aber in vielen 
Fällen verbunden.

Im vierten Panel »Bevölkerungsgrup-
pen zwischen Imperium, Region und Na-
tion« analysierte Ștefan Purici (Suceava) 
in seinem Vortrag jene Faktoren, die für 
die große Kaisertreue der ethnischen 
Gruppen in der Bukowina zu Beginn des 
Ersten Weltkriegs verantwortlich waren: 
hohes bürgerliches Engagement und die 
politische Bildung der Bevölkerung. Je-
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doch führten gerade diese Werte im Ver-
lauf des Kriegs zu einer Abschwächung 
der Loyalität – ein Effekt, der durch den 
wiederholten Machtmissbrauch der ös-
terreichischen Behörden noch beschleu-
nigt wurde. Marc Stegherr (München 
und Klausenburg) richtete seinen Blick 
auf die Karpato-Ruthenen. Diese gingen 
enthusiastisch in den Krieg und erhoff-
ten sich im Austausch für ihre Unterstüt-
zung mehr Autonomierechte in Öster-
reich-Ungarn oder Russland. Sie gerieten 
aber zwischen die Fronten, wo ihnen nie-
mand mehr vertraute und sie von beiden 
Seiten als Spione verdächtigt, verfolgt, 
verhaftet oder hingerichtet, wurden. 
Die Ereignisse spalteten die Ruthenen 
und Russinen in die Ukrainophilen, die 
Russophilen und die Russinophilen und 
führten zu neuen Bestrebungen nach Au-
tonomie und Sicherheit, jedoch jeweils 
für die eigene Gruppierung.

Oleksandr Sych (Czernowitz) unter-
suchte die ukrainischsprachige Presse der 
Bukowina, die von den österreich-un-
garischen Behörden auch als Waffe zu 
Kriegszwecken instrumentalisiert wur-
de. Die mediale Verbreitung der Idee, 
dass durch den Kampf das gesamte 
ukrainische Volk befreit werden könnte, 
hatte einen immensen Einfluss auf die 
Meinungsbildung. Zudem waren die Dä-
monisierung des Feindes und der Kampf 
der Kulturen weitere charakterisierende 
Aspekte des publizistischen Diskurses.

Zum Abschluss dieses Panels beschäf-
tigte sich Svetlana Suveica (Regensburg 
und Chișinău) mit dem aktiven und 
reaktiven Verhalten von Bessarabien-
deutschen gegenüber dem rumänischen 
Königreich in der Zwischenkriegszeit. 
Ihre Hauptthese basierte darauf, dass die 
Erfahrungen aus Kriegszeiten mit dem 
russischen Regime – Einzug des Vermö-
gens und/oder Mangel an Sicherheit und 
Stabilität – die Grundlage für die Verhal-
tensstrategie der Bessarabiendeutschen 
bildeten. In Verhandlungen erwarteten 

sie im Austausch für ihre Loyalität das 
Entgegenbringen von Respekt und bür-
gerliche bzw. politische Rechte.

Das fünfte Panel »Militärische Per-
spektiven« eröffnete Tamara Scheer 
(Wien) mit der Vorstellung eines Teiles 
ihrer Forschungsarbeit zum Thema »Die 
Mehrsprachigkeit in der k. u. k. Armee, 
1868–1914«. Sie untersuchte verschiede-
ne Ego-Dokumente von Offizieren und 
unterstrich, dass bis zum Ausbruch des 
Krieges beinahe jeder Offizier Erfah-
rung mit Menschen und Sprachen fast 
aller Provinzen der Doppelmonarchie 
gesammelt hatte. Dies sei auf die aus stra-
tegischen Gründen alle drei Jahre durch-
geführten Versetzungen zurückzufüh-
ren. Während des Krieges beeinflussten 
Vorerfahrung, Stereotypien und Erwar-
tungshaltungen dann das Verhalten der 
Offiziere gegenüber der Bevölkerung. 
In Galizien und der Bukowina sei dieses 
Verhalten stark von Autoritätsdenken 
und Gewaltausübung geprägt gewesen.

Jewhen Paschtschenko (Zagreb) wies 
in seinem Vortrag auf die überlieferten 
Erlebnisse der kroatischen Heimwehr-
Division aus Österreich-Ungarn während 
ihres Einsatzes an der Ostfront in der Bu-
kowina hin. Der Einsatz der Division an 
diesem Ort und Friedhöfe in der Bukowi-
na, auf denen gefallene kroatische Solda-
ten begraben sind, stellen eine kaum be-
kannte engere Verbindung dieser beiden 
räumlich weit voneinander entfernten 
Regionen dar. Jedoch ver blass ten die Er-
innerungen, und heute erinnert man sich 
in Kroatien und in der Bukowina kaum 
noch an diese Verbindung. Paschtschen-
ko plädierte für eine Zusammenarbeit bei 
der Erforschung der Quellen, um die Er-
innerungen und Erfahrungen dieser Sol-
daten zu rekonstruieren.

Das sechste Panel »Der Krieg in der 
Literatur« widmete sich den Themen der 
Werke von Autoren der verlorenen Gene-
ration. Cristina Spinei (Jassy) analysierte 
die Texte des in Russland geborenen und 
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infolge der Pogrome über Brody in die 
Vereinigten Staaten emigrierten Juden 
Sholem Aleichem. Seine Texte porträtie-
ren und reflektieren die Auswirkungen 
des Ersten Weltkriegs auf das Leben und 
die Mentalität der Juden in einer Welt, 
die sich wandelte und die kurz vor dem 
Abgleiten in Extremismus und Antisemi-
tismus stand. In diesem Zusammenhang 
wurde Brody, als Tor für die osteuropäi-
sche jüdische Auswanderung, zu einem 
wichtigen symbolischen Ort in der Ge-
schichte, der Literatur und im Gedächt-
nis der europäischen Juden.

Mit Antikriegsliteratur beschäftig-
te sich Irmela von der Lühe (Berlin). 
Sie wählte den repräsentativen Roman 
»Das Salz der Erde« von Józef Wittlin 
und stellte durch eine detaillierte Un-
tersuchung die Bauweise und die Funk-
tion des Textes dar. Mit einem poetisch- 
analytischen Blick sei es dem Autor nicht 
nur gelungen, die Auswirkungen des 
Krieges aufzuzeigen bzw. eine Mentali-
tätsdiagnose zu liefern, sondern auch vor 
der Gefahr, dass die Welt infolge blinder 
Subordination wieder in Grausamkeit 
versinken könnte, zu warnen.

Switlana Kyryljuk und Kati Brunner 
(beide Czernowitz) erörterten in ihrem 
gemeinsamen Vortrag die Auswirkungen 
und Einflüsse des Krieges auf die Prosa-
texte der bukowinischen ukrainischspra-
chigen Autoren Olga Kobylanska, Osyp 
Makovej und Ivan Bazanskyj. Sie analy-
sierten die narrativen und diskursiven 
Strategien der Autoren, die Deklaration 
von Überlebenswissen der Protagonisten 
sowie die damit einhergehenden inneren 
bzw. äußeren Konflikte und das Über-
schreiten von Grenzen.

Vor dem letzten Panel präsentierte 
Jakub Forst-Battaglia (Kiew) das Buch: 
»Ukrajina mizh samowyznatschennjam 
ta okupacijeju 1917–1922 roky. Wolfram 
Dornik ta in. Kyiv: Nika-Centr 2015 
[Die Ukraine zwischen Selbstbestim-
mung und Fremdherrschaft 1917–1922. 

Hrsg. von Wolfram Dornik. Kiew 
2015]«. Anschließend stellten Wassyl 
Botuschanskyj, Myhajlo Kostjantinovič 
Čučko und Yuri Makar (alle Czernowitz), 
Historiker an der Nationalen Universität 
Czernowitz, drei neue ukrainische Sam-
melbände vor, mit Quellenmaterialien 
zur Erforschung der Geschichte der Bu-
kowina, Galiziens und der Ukraine in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Das siebte Panel »Neuanfänge« fokus-
sierte die Probleme und Herausforderun-
gen nach dem Kriegsende. Kurt Scharr 
(Innsbruck) warf in seinem Beitrag einen 
Blick auf das harte Schicksal der deutsch-
sprachigen Professoren aus Czernowitz, 
die nach dem Krieg und der Einglie-
derung der Bukowina ins rumänische 
Altreich keine beruflichen Perspektiven 
mehr hatten und die Universität und die 
Stadt verließen. Er illustrierte die fehlen-
de Anerkennung sowie die Bestrebungen 
der Akademiker nach Akzeptanz und In-
tegration anhand einer Fallstudie über 
den Ethnographen und Geschichtspro-
fessor Raimund Friedrich Kaindl, der 
sich schließlich in Graz niederließ.

Die Umbruchsphase der deutschspra-
chigen Presselandschaft der Bukowina im 
und nach dem Krieg war Thema des Bei-
trags von Ion Lihaciu (Jassy). Abgesehen 
von diesen politischen Einflüssen, die die 
Struktur des Pressewesens veränderten, 
seien die erschienenen Tageszeitungen 
eine wertvolle Quelle zur Rekonstruk-
tion des Alltagslebens und ermöglich-
ten Rückschlüsse auf damals verbreitete 
Ideologien und (Kriegs-)Diskurse.

In der Abschlussdiskussion unterstri-
chen Konrad Gündisch (München) und 
Oleksandr Dobrzanskyy, dass durch die 
ausführlichen Tagungsbeiträge bisheri-
ge Forschungslücken geschlossen wer-
den konnten und die vorgestellten neu-
en methodischen Ansätze und Quellen 
eine wichtige Basis für zukünftige For-
schungsrecherchen und -projekte dar-
stellen. Hervorgehoben wurde auch, dass 
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der interdisziplinäre Ansatz der Konfe-
renz für die Diskussionen besonders er-
giebig gewesen sei.

 Ionela Zaharia*

Tagung »Zerrissene Loyalitäten. Politi-
sche und kulturelle Orientierungen im 
Ersten Weltkrieg: Bukowina, Galizien, 
Bessarabien«
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München in Kooperation 
mit der Jurij-Fedkowytch-Universität Czer-
nowitz
Czernowitz, 28. – 30. Mai 2015
www.zerrissene-loyalitaeten.net

* Tagungsbericht von Ionela Zaharia: Zerrissene 
Loyalitäten. Politische und kulturelle Orientie-
rungen im Ersten Weltkrieg: Bukowina, Gali-
zien, Bessarabien, 28.05.2015 – 30.05.2015 Czer-
nowitz. Variierte Textfassung in: H-Soz-Kult, 
<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-6128>, 13.08.2015.

Workshop: »Schulbücher und 
Schulbuchprojekte zur (minderheiten-)
geschichte der deutschen in einzelnen 
Ländern Europas«

In Kooperation mit dem Georg Eckert 
Institut – Leibniz-Institut für interna-
tionale Schulbuchforschung in Braun-
schweig (Dr. Robert Maier, Dr. Stepha-
nie Zloch, Marcin Wiatr) sowie der Stif-
tungsprofessur für deutsche Geschichte 
und Kultur im südöstlichen Mitteleu-
ropa an der Universität Fünfkirchen 
(ung. Pécs), Ungarn, (Prof. Dr. Gerhard 
Seewann) fand an der Akademie Mittel-
europa e.  V. in Bad Kissingen vom 31. 
Mai bis 2. Juni 2015 der wissenschaftliche 
Workshop »Schulbücher und Schulbuch-
projekte zur (Minderheiten-)Geschichte 
der Deutschen in einzelnen Ländern Eu-
ropas« statt.

Die Veranstaltung ermöglichte den 
fachlichen und Erfahrungsaustausch zwi-
schen deutschsprachigen Osteuropa- und 
Mitteleuropahistorikern sowie Autoren 
und Didaktikern, die im Rahmen von 

Schulbuchprojekten zur Geschichte und 
Kultur der Deutschen im östlichen und 
südöstlichen Europa gearbeitet haben 
oder aktuell arbeiten. Die wissenschaft-
liche, pädagogische und auch politische 
Relevanz des Themas ergibt sich aus den 
bisher überwiegend national verstande-
nen Historiografien besonders in den 
Ländern Ostmittel- und Südosteuropas, 
bei denen Minderheiten im Geschichts-
bild der Titularnationen entweder gar 
nicht oder nur ganz am Rande berück-
sichtigt werden. Das gilt gerade auch für 
die deutschen Minderheiten, selbst wenn 
nolens volens auf die Beziehungsgeschich-
te der Titularnation mit Deutschland 
Bezug genommen wird. Dem zugrunde 
liegen häufig nationale »Entstehungs-
mythen«, historische und historiogra-
fische Konzepte von »Landnahmen« 
und »autochtoner Bevölkerung«, die in 
besonderem Maße am Beispiel Ungarn 
beobachtet werden können. Schulbücher 
zur Geschichte der deutschen Minderheit 
stehen daher im Allgemeinen vor der He-
rausforderung, ein eigenständiges Narra-
tiv zu entwickeln, das transregional und 
transnational angelegt die Beziehungsge-
schichte sowohl mit der Titularnation als 
auch mit Deutschland berücksichtigt.

In einem komparatistischen Ansatz 
wurden im Rahmen des Workshops 
Länder Ostmittel- und Südosteuropas 
(Sowjetunion/Russland, Polen, Tsche-
chien, Rumänien, Ungarn) anderen euro-
päischen Ländern bzw. Regionen (Nord-
schleswig/Dänemark, Südtirol/Italien, 
Oberschlesien/Polen) gegenübergestellt 
und mit diesen verglichen.

Die inhaltliche Federführung und 
Konzeption der Tagung lag bei Gerhard 
Seewann, der zusammen mit Nóra Rutsch 
(Fünfkirchen) eine »Geschichte der 
Deutschen in Ungarn für die 9.–12. Klas-
se« erarbeitet hat, die auch online abruf-
bar ist (http://udgeschichte.hu/) und von 
László Schindler vorgestellt wurde. Bis-
herige deutschsprachige Geschichtsbü-
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cher in Ungarn stellen laut Nóra Rutsch 
reine Übersetzungen ungarischsprachi-
ger Werke dar, bei denen auf die Rolle 
von Minderheiten, auch der deutschen 
Minderheit, kaum eingegangen wird.

Wie Robert Maier (Braunschweig) 
betonte, gibt es in russländischen Ge-
schichtsbüchern eine Diskrepanz zwi-
schen einer »nationalen« Geschichts-
schreibung, bei denen die Minderheits-
geschichte der Deutschen in der Regel 
vorkommt – wenn, dann in der Regel 
negativ konnotiert wird, wogegen in re-
gionalen Geschichtsbüchern die Rolle 
der Deutschen – oft als »Pioniere« – we-
sentlich positiver bewertet und die regio-
nale Beziehungsgeschichte betont wird. 
Marcin Wiatr (Braunschweig) stellte mit 
Fokus auf Schlesien bzw. Oberschlesien 
fest, dass die Befunde seines durch die 
bkM (Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien) geförderten und 
2016 als Monografie vorliegenden For-
schungsprojektes »Oberschlesien und 
sein kulturelles Erbe« zeigen, dass in 
den polnischen Bildungsmedien das Ur-
teil über eine vermeintliche »ethnische 
Homogenität« des Landes deutlich posi-
tiver aufgeladen wird als in den wenigen 
Darstellungen heutiger, multiethnischer 
geografischer Räume Polens. Symptoma-
tisch bleibt weiterhin eine negative Auf-
ladung minderheitenpolitisch relevanter 
Räume wie Oberschlesien, während mit 
Blick auf lediglich als multiethnisch er-
innerte Regionen, wie etwa Ostpreußen, 
starre, nationalzentrierte Geschichtskon-
struktionen zunehmend problematisiert 
und durch transnationale Bezüge aufge-
brochen werden. Stefanie Zloch (Braun-
schweig) präsentierte die Ergebnisse des 
DFG-Projekts »Das Pruzzenland als 
Erinnerungsregion«, bei dem rund 800 
Schulbücher der Fächer Geschichte und 
Geografie aus Deutschland, Polen, Rus-
sland und Litauen hinsichtlich ihrer Er-
innerungsorte in der Region untersucht 
wurden. Das der Untersuchung zugrunde 

liegende Konzept einer Region als »ima-
gined community« (Benedict Anderson) 
richtete seinen Fokus dabei auf gemein-
same Erfahrungen und Wissensbestände, 
weniger auf (politische) Institutionen. 
Im Schuljahr 1999/2000 wurde an den 
deutschsprachigen Schulen in Rumänien 
das Schulfach »Geschichte und Tra-
ditionen der deutschen Minderheit in 
Rumänien« etabliert. Hannelore Baier 
(Hermannstadt) stellte als Mit-Autorin 
ein spezifisches Geschichtsbuch für die 6. 
und 7. Klassen vor, das mittlerweile über-
wiegend von rumänischen Schülern an 
Schulen mit Deutsch als Unterrichtsspra-
che rezipiert wird. Walter Pichler (Lana) 
zeigte am Beispiel Südtirols, dass in Itali-
en je nach Region und dem Mehrheiten-
Minderheiten-Verhältnis in der Bevöl-
kerung der Bedarf einer regionalspezifi-
schen Geschichtsdarstellung variiert. Es 
existieren unterschiedliche Lehrbücher 
und Schwerpunkte im Geschichtsunter-
richt, auch in Hinblick auf die nationale 
Geschichte Italiens und die regionale, 
deutsch geprägte Geschichte Südtirols, 
auf die die Schulen jeweils selbstständig 
(Schulautonomie) zurückgreifen kön-
nen. Die Beschulung findet dabei nach 
Sprachgruppen getrennt (deutsch, italie-
nisch, ladinisch) statt. Eine im Jahre 2008 
ins Leben gerufene Arbeitsgruppe »Ge-
schichtsbuch Mittelschule« entwickelte 
zusammen mit einem Schulbuchverlag 
bis 2013 eine Regionalausgabe für Südti-
rol. Als weitere Vergleichsregion zu den 
Ländern und Regionen in Ostmittel- und 
Südosteuropa diente Nordschleswig. 
Frank Lubowitz (Apenrade/Aabenraa) 
verglich die Schulbücher und Schulbehel-
fe für die signifikante deutsche Minder-
heit in der Region mit den spezifischen 
pädagogischen und didaktischen An-
geboten für die dänische Minderheit in 
Südschleswig. Er kam zu dem Ergebnis, 
dass Schulbücher des Fachs Geschichte 
nur sehr eingeschränkt auf die spezifi-
sche Regionalgeschichte und minderhei-
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tenbezogene Fragen eingehen und der 
»Lehrerfolg« deutlich vom persönlichen 
Engagement des Lehrers abhängt.

Resümee: Bei der Konferenz wurde 
die Notwendigkeit weiterführender re-
gionalhistorischer Untersuchungen und 
Darstellungen (»area studies«) deutlich, 
die ein Korrektiv zu den oft pauscha-
lisierenden nationalen Historiografien 
darstellen und – in didaktischen Publika-
tionen – ihre nachhaltige (gesellschafts-)
politische Relevanz entfalten können. 
Die Bedeutung von Schulbüchern – 
nicht nur in der Forschung, sondern im 
weitergefassten gesellschaftspolitischen 
Kontext – wird mit Blick auf das derzeit 
am Georg Eckert Institut realisierte Pro-
jekt »Migration und Bildung nach 1945« 
oder auch auf die deutsch-tschechische 
Schulbuchkommission deutlich, die sich 
zukünftig ihrerseits dem Thema »Mig-
ration« widmen soll.

Marco Bogade*

Workshop »Schulbücher und Schul-
buchprojekte zur (Minderheiten-)Ge-
schichte der Deutschen in einzelnen 
Ländern Europas«
Veranstalter: Georg Eckert Institut – Leib-
niz-Institut für internationale Schulbuch-
forschung in Braunschweig und die Stif-
tungsprofessur für deutsche Geschichte 
und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa 
an der Universität Fünfkirchen
Bad Kissingen, 31. Mai bis 2. Juni 2015

* Tagungsbericht von Marco Bogade: Schulbücher 
und Schulbuchprojekte zur (Minderheiten-)Ge-
schichte der Deutschen in einzelnen Ländern Eu-
ropas, 31.05.2015 – 02.06.2015 Bad Kissingen. Va-
riierte Textfassung in: H-Soz-Kult, <http://www.
hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberich-
te-6223>, 30.10.2015.

internationale tagung: Jews and 
germans in Eastern Europe. Shared and 
comparative histories

Vom 22. bis zum 24. Juni 2015 fand am 
Center for Advanced Studies der Ludwig-
Maximilians-Universität München die in-

ternationale Tagung »Jews and Germans 
in Eastern Europe. Shared and Compa-
rative Histories« statt. Sowohl Juden 
als auch Deutsche spielten in Osteuropa 
jahrhundertelang eine wichtige Rolle als 
Diasporagruppen und traten unter ande-
rem als ökonomische Mittler auf. Ihnen 
war gemein, dass sie ein anderes ethni-
sches Zugehörigkeitsgefühl verspürten 
als die mehrheitlich slawische Bevölke-
rung, die sich darüber hinaus auch auf-
grund ihres katholischen oder ortho-
doxen christlichen Glaubens von den 
Juden und teilweise von den Deutschen 
unterschied. Die Beziehungen zwischen 
den beiden Gruppen wurden nicht zu-
letzt durch ein ähnliches Herkunftsgebiet 
sowie die Verwandtschaft der von ihnen 
gesprochenen Sprachen (Deutsch bzw. 
Jiddisch) beeinflusst. Im Mittelpunkt der 
Tagung stand daher die Frage nach ge-
meinsamem und geteiltem Erleben der 
historischen Entwicklungen im östlichen 
Europa. Die Vortragenden behandelten 
nicht nur die Verflechtungen und gegen-
seitigen Abhängigkeiten, sondern auch 
die Abgrenzungsmechanismen zwischen 
beiden Gruppen und stellten Vergleiche 
zwischen ihnen an. Der Untersuchungs-
zeitraum erstreckte sich dabei vom späten 
Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert.

Dementsprechend breit war auch das 
Themenspektrum, mit dem sich die Vor-
tragenden beschäftigten. Den Ursprün-
gen der gemeinsamen Geschichte gingen 
Shaul Stampfer (Jerusalem) und Christian 
Lübke (Leipzig) auf den Grund. Stampfer 
versuchte im ersten Vortrag des Panels 
»Migration of Jews to Eastern Europe« 
Antworten auf grundsätzliche Fragen 
nach dem ›Woher‹ und ›Warum‹ der jü-
dischen Migration nach Osten zu finden. 
Durch eine Untersuchung der Indikato-
ren Sprache, Namensgebung und religiö-
se Traditionen gelangte er zu der These, 
dass die Juden nicht aus dem Rheinland 
nach Osteuropa geflüchtet, sondern auf-
grund eines Bevölkerungsüberschusses 
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aus bayerischen und böhmischen Gebie-
ten in kleiner Zahl über einen längeren 
Zeitraum ostwärts gewandert seien.

Welche Verbindungen zwischen der 
deutschen und der jüdischen ›Ostsied-
lung‹ bestanden, untersuchte Christian 
Lübke in seinem Vortrag »Mobility, 
Migration and Modernization – Interac-
tions and Interdependencies of Jews and 
Germans as Elements of Colonization in 
the Middle Ages«. Dabei überprüfte er 
die Behauptung Rex Rexheusers, wonach 
die Migrationsbewegungen in Zeit und 
Sache zusammengehörten. Mehr als ein-
zelne Überlappungen und wechselseitige 
Einflüsse konnte Lübke jedoch nicht fest-
stellen. Die Migrationsbewegungen seien 
nicht nur unterschiedlich motiviert gewe-
sen, sondern hätten sich auch hinsichtlich 
der zeitlichen Abfolge sowie der Funkti-
on als Erstsiedler und Ansiedlungsbeauf-
tragte (locatores) unterschieden.

Einen Schwerpunkt der Tagung stell-
ten Vorträge dar, die sich mit der gegen-
seitigen Wahrnehmung von Juden und 
Deutschen in Ostmittel- und Osteuropa 
beschäftigten. »Jews in Poland during 
the Middle Ages – Perceptions and Prac-
tices« lautete der Vortragstitel von Jürgen 
Heyde (Leipzig/München). Untersucht 
man Quellen aus dieser Zeit im Bezug auf 
die polnisch-jüdischen Beziehungen, so 
tritt ein ambivalentes Bild zu Tage: Auf 
der einen Seite erhielten die Juden zahl-
reiche Privilegien, auf der anderen Seite 
wurden sie als Feinde der Christenheit 
bezeichnet und des Verrats beschuldigt. 
Heyde betonte daher die Notwendigkeit, 
zwischen dem normativen Diskurs über 
Juden und der Kommunikation mit den 
Juden in der Praxis zu unterscheiden. Am 
Beispiel des jüdischen Lokators Wolczko, 
der im 15.  Jahrhundert als Repräsentant 
und Vermittler des Königs tätig war, lässt 
sich zeigen, dass Juden – anders als es 
viele normative Quellen vermuten lassen 
– einen durchaus privilegierten Zugang 
zur politischen Elite hatten.

Marie Schumacher-Brunhes (Lille/
Brüssel) näherte sich dem Thema ›Wahr-
nehmung‹ von literarischer Seite und 
untersuchte »The Figure of the ›daytsh‹ 
in Yiddish Literature«, angefangen im 
17.  Jahrhundert bis in die Zeit der Has-
kala. Dabei wies sie auf die sprachliche 
Eigenart des Wortes ›Daytsh‹ hin, mit 
dem sowohl Juden als auch Nichtjuden 
bezeichnet wurden. Als literarische Fi-
gur trete der ›Daytsh‹ in den meisten 
Fällen als deutschsprachiger emanzipier-
ter Jude auf, der unter anderem durch 
die Art seiner Kleidung als modern und 
vorbildlich assimiliert dargestellt wird. 
Schumacher-Brunhes resümierte, dass 
›daytsh‹ insgesamt als ambivalente Mar-
kierung kultureller Unterschiede zwi-
schen polnischen Juden einerseits und 
zentraleuropäischen Juden andererseits 
benutzt wurde.

Während des Ersten Weltkrieges wie-
sen hingegen deutsche Juden plötzlich 
auf die Gemeinsamkeiten mit ihren jü-
dischen ›Brüdern‹ in Osteuropa hin. Es 
seien vor allem deutsch-jüdische Zionis-
ten gewesen, die das Bild osteuropäischer 
Juden als ›Pioneers of Germanness in 
the East‹ propagiert hätten, erklärte der 
Organisator der Tagung, Tobias Grill, 
in seinem Vortrag über »German and 
German-Jewish Policy towards Eastern 
European Jewry during the First World 
War«. Davon hätten sich diese erhofft, 
die deutsche Obrigkeit zu Zugeständnis-
sen im Hinblick auf eine national-kul-
turelle Autonomie der Juden bewegen 
zu können. Auch in orthodoxen Kreisen 
habe es Vertreter der Ansicht gegeben, 
dass die osteuropäischen Juden ›germa-
nisiert‹ werden müssten. Aus russischer 
und polnischer Perspektive wurden die 
Juden ebenfalls häufig als Deutsche und 
somit als potenzielle Verräter gesehen. 
Grill betonte jedoch, dass diese Charak-
terisierung der osteuropäischen Juden als 
Deutsche lediglich eine Zuschreibung 
dargestellt habe und weder bei deutschen 
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Politikern noch bei den osteuropäischen 
Juden selbst auf Resonanz gestoßen sei.

Mit »Representations of Jews in War 
Photography in the First and the Second 
World Wars« beschäftigte sich Delphine 
Bechtel (Paris). In ihrem Vortrag wurde 
deutlich, wie eng Fragen nach der Wahr-
nehmung mit der Art der Darstellung 
verbunden sind. Bechtel betonte, dass auf 
den von der deutschen Kriegszensur zur 
Veröffentlichung freigegebenen Bildern 
die deutschen Soldaten den Juden gegen-
über grundsätzlich als überlegen darge-
stellt wurden. Zugleich habe sie jedoch 
feststellen können, dass auf vielen Bildern 
aus dem Ersten Weltkrieg eine fröhliche 
und scheinbar angstfreie Atmosphäre 
eingefangen wurde. Im Zweiten Welt-
krieg sind solche Aufnahmen die absolu-
te Ausnahme und stammen aus privaten 
Schnappschüssen der ersten Tage des 
Krieges in Polen bzw. der Sowjetunion. 
Es mehrten sich Propaganda-Fotografien 
antisemitischen Inhalts. Offen blieb, wie 
mit Bildmaterial umgegangen werden 
sollte, dessen Herkunft nicht geklärt ist. 
Häufig sei es jedoch nicht möglich, mehr 
über die abgebildeten Personen oder die 
Fotografen herauszufinden, was eine his-
torische Einordnung der Bilder deutlich 
erschwere, so die Vortragende. 

Über unterschiedliche Formen deut-
schen Einflusses sprachen Rachel Ma-
nekin (College Park/Maryland), Stef-
fen Krogh (Aarhus) und Evita Wiecki 
(München). Manekin plädierte in ihrem 
Vortrag »From Johann Pezzl to Joseph 
Perl: Galician Haskalah and the Aus-
trian Enlightenment« dafür, die gali-
zische Haskala stärker im Kontext der 
spezifisch ausgeprägten österreichisch-
katholischen Aufklärung zu betrachten, 
anstatt Parallelen zu der weitaus radika-
leren Berliner bzw. deutschen Haskala 
zu ziehen. Mithilfe satirischer Darstel-
lungen aus der Zeit konnte sie zeigen, 
wie jüdische Aufklärer josephinische 
Elemente in ihr Programm integriert 

hatten. Jüdische wie auch nichtjüdische 
Aufklärer hätten im Habsburgerreich 
jeweils darauf abgezielt, ›Schwärmerei‹ 
und Aberglauben zu bekämpfen, um das 
religiöse Leben zu erneuern. 

Steffen Krogh stellte in seinem Vortrag 
»›Doz iz eyne vahre geshikhte…‹ – On 
the Germanization of Eastern Yiddish in 
the 19th and 20th Centuries« die Mode 
der sogenannten ›Daytshmerismen‹ vor. 
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts, vor al-
lem aber in den Jahren von 1880 bis 1920 
ließen sich nicht nur am gesprochenen, 
sondern auch am geschriebenen Jiddisch 
erhebliche Veränderungen nachweisen, 
die auf den Einfluss des Deutschen zu-
rückzuführen seien. Wie Krogh an zahl-
reichen Beispielen verdeutlichte, betra-
fen die Veränderungen erstmals nicht al-
lein das Vokabular, sondern auch Syntax, 
Grammatik und Orthografie. Krogh ver-
mutet, dass die ›Daytshmerismen‹ über 
einen Mittler, nämlich in hebräischen 
Buchstaben geschriebenes, sogenanntes 
›aschkenasisches‹ Deutsch, Eingang ins 
Jiddische gefunden hätten. 

Eine unbeabsichtigte Form des Ein-
flusses war »The German ‹Support’ for 
the mutersprakh«, den Evita Wiecki 
im Kontext der »Yiddish Education du-
ring the First World War« behandelte. 
Sie konstatierte, dass es bereits vor dem 
Ersten Weltkrieg einen Aufschwung der 
säkularen jiddischsprachigen Schulbil-
dung gegeben hatte, was unter anderem 
an der Publikation zahlreicher jiddischer 
Lehrbücher erkennbar sei. Die deutsche 
Politik während des Ersten Weltkrieges 
habe die Entwicklung weiter gefördert, 
jedoch ohne dass dies tatsächlich beab-
sichtigt gewesen sei. Als Ursachen der 
Entwicklung benannte Wiecki unter 
anderem die hohe Anzahl von Waisen, 
die das wohltätige Engagement beför-
derte, sowie die Einführung der Schul-
pflicht. Allerdings hätten die Deutschen 
hinsichtlich der Sprachpolitik kein kla-
res Konzept verfolgt – ob Schulen mit 
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Jiddisch als Unterrichtssprache errich-
tet werden durften, sei von den lokalen 
Machthabern abhängig gewesen. 

Mitunter bedingt durch die Ge-
meinsamkeiten und den wechselseitigen 
Einfluss, den Juden und Deutsche in 
Osteuropa aufeinander ausübten, gab es 
im Laufe der Jahrhunderte auch immer 
wieder Versuche, sich voneinander abzu-
grenzen. In seinem Vortrag »Communi-
ty Incorporated: The Cracow Regula-
tions of 1595 and the Origins of Urban 
Jewish Life in Poland« stellte Elchanan 
Reiner (Tel Aviv) ein Beispiel aus der 
Frühen Neuzeit vor. Aus der Verordnung 
der jüdischen Gemeinde in Krakau von 
1595 (takanot kraka) schlussfolgerte Rei-
ner, dass sich die vom west- und zentral-
europäischen Judentum abstammende 
polnisch-jüdische Kultur von ihren Wur-
zeln abwandte. Die Verordnung habe als 
politische Aussage Innovationscharakter, 
da sich die Gemeinde als kommunale 
Körperschaft eigenen Rechts präsentier-
te. Auf dieser Grundlage habe sie auch 
(Mitsprache-)Rechte in der frühneuzeit-
lichen Stadtgesellschaft einfordern wol-
len, erklärte Reiner. 

Auch die sprachlichen Gemeinsam-
keiten und der fortdauernde Einfluss des 
Deutschen auf das Jiddische barg Kon-
fliktpotential, wie Martina Niedhammer 
(München) in ihrem Vortrag »Codified 
Traditions? YIVO’s filologishe sektsye 
in Vilna and its Relationship to German 
Academia« darstellte. Unter Leitung 
Max Weinreichs verfolgte die philolo-
gische Abteilung (›filsektsye‹) des 1925 
in Vilnius gegründeten YIVO (Yidisher 
visnshaftlekher institut) in ihrer öffent-
lichen Darstellung eine antideutsche 
Sprachpolitik, um das Bild des Jiddischen 
als ›deutscher Dialekt‹ vergessen zu ma-
chen. Wie Niedhammer überzeugend 
darlegen konnte, entsprach dieses nach 
außen transportierte Bild der Ablehnung 
jedoch nicht den internen Forschungs-
überlegungen. Die deutsche Sprache und 

das deutsche akademische Milieu hätten 
der ›filsektsye‹ mitunter als Vorbilder 
gedient, um ihre Vision einer jiddischen 
Standardsprache zu realisieren. 

Wie eine ›shared history‹ durch na-
tionalistische Einflüsse zerstört wurde, 
konnte Mariana Hausleitner (Berlin) in 
ihrem Vortrag »Transformations in the 
Relationship between Jews and Ger-
mans in the Bucovina 1920–1940« ein-
drücklich zeigen. Als die Bukowina 1918 
in das Königreich Rumänien eingeglie-
dert wurde, stellten Juden und Deutsche 
jeweils etwa ein Zehntel der Bevölke-
rung. Die Rumänisierungspolitik habe 
die Gruppen zunächst gleichermaßen 
betroffen und auf beiden Seiten Protes-
te hervorgerufen, erklärte Hausleitner. 
Infolge der wirtschaftlichen Depres-
sion gewannen jedoch antisemitische 
Einstellungen in der deutschen Bevöl-
kerung an Boden. Einige konservative 
Deutsche versuchten noch, den Einfluss 
der Nationalsozialisten in Rumänien 
gering zu halten, scheiterten mit diesem 
Vorhaben aber letztlich in den 1930er-
Jahren. 

Der Erfolg der nationalsozialistischen 
Ideologie und die Tatsache, dass Osteu-
ropa zum Schauplatz des Massenmordes 
an den europäischen Juden wurde, bedeu-
teten einen drastischen Einschnitt in den 
deutsch-jüdischen Beziehungen. Mit den 
Nachwirkungen beschäftigte sich Han-
nah Maischein (München) in ihrem Vor-
trag »Victims, Perpetrators, Bystanders: 
Jews and Germans in Polish Holocaust 
Memory«. Mit der Veröffentlichung von 
Raul Hilbergs »Perpetrators, Victims, 
Bystanders« nach dem Niedergang des 
Sozialismus setzte auch in Polen eine 
Debatte über Schuld und Verantwortung 
im Zusammenhang mit dem Holocaust 
ein, die insbesondere durch die Veröf-
fentlichungen des Historikers Jan Gross 
zum Judenmord in Jedwabne an Schär-
fe gewann. Maischein verglich in ihrem 
Vortrag westliche und polnische Charak-
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terisierungen des ›Bystanders‹ und fragte 
nach den Wechselwirkungen der jeweili-
gen Einordnung.

Auch nach dem Krieg wirkte sich das 
Konzept von ethnisch homogenen Na-
tionen auf die deutsch-jüdischen Bezie-
hungen aus, wie Kamil Kijek (Wrocław/
New York) und Katrin Steffen (Lüne-
burg) darstellten. Steffen nahm mit ihrem 
Vortrag »Jews and Germans in Eastern 
Europe after 1945 between Trauma, Vio-
lence, Everyday Life, and New Orders« 
eine vergleichende Perspektive ein. Die 
Erfahrungen, die Juden und Deutsche im 
Krieg gemacht hatten, unterschieden sich 
essentiell. Nach dem Krieg hätten beide 
Gruppen auf ein besseres Leben gehofft, 
seien aber zunächst mit Chaos, Gewalt 
und Ungewissheit konfrontiert gewesen. 
Die in Polen lebenden Deutschen wur-
den größtenteils vertrieben. Aber auch 
die überlebenden Juden waren bei ihrer 
Rückkehr nur bedingt willkommen. Sie 
profitierten lediglich von der kommunis-
tischen Politik, die den Juden gegenüber 
– teils aus ideologischen, teils aus prag-
matischen Gründen – positiv eingestellt 
gewesen sei. 

In der Hoffnung auf eine jüdische 
Neuansiedlung in Niederschlesien und 
ein kulturell autonomes, gesichertes jü-
disches Leben beteiligten sich die Juden 
an der Polonisierungs-Politik der neuen 
kommunistischen Regierung. Dies stellte 
Kamil Kijek in seinem Vortrag »Jews in 
the Lands of Piast. German Expulsions, 
the Polonization of Lower Silesia and its 
Jewish Community in the Years 1945–
1950« dar. Die Juden halfen mit, ein Le-
gitimationsnarrativ aufzubauen, demzu-
folge Schlesien schon immer ein Teil Po-
lens gewesen sei. Paradoxerweise führte 
die Polonisierungspolitik unter stalinis-
tischem Einfluss jedoch dazu, dass sie als 
politische Akteursgruppe marginalisiert 
wurden. Die Präsenz von Deutschen 
und Juden im östlichen Europa erlebte 
somit durch den Zweiten Weltkrieg und 

die darauffolgenden Jahre einen starken 
Einschnitt, nicht nur hinsichtlich der 
Bevölkerungszahlen, sondern auch aus 
politischer und kultureller Sicht. Die 
Phase der polnischen Geschichte, in der 
Deutsche wie Juden entscheidende Rol-
len spielten, schien der Vergangenheit 
anzugehören.

Zum Abschluss der Tagung wies 
Shaul Stampfer bedauernd darauf hin, 
dass die Vorträge zeitlich nicht über das 
Jahr 1950 herausgereicht hätten. Die 
Einbeziehung von gegenwartsbezogenen 
Perspektiven hätte seiner Meinung nach 
ein vollständigeres Bild ergeben. Zudem 
wurde angemerkt, dass mit dem Thema 
der Tagung zwei auf den ersten Blick 
disparate Untersuchungsgegenstände 
zusammengeführt worden seien, deren 
vergleichende Betrachtung sich jedoch 
in vielen Fällen als ertragreich erwie-
sen habe. Insgesamt kann das Vorhaben 
des Initiators Tobias Grill, der sich eine 
Annäherung an die geteilte Geschichte 
zweier unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen Osteuropas aus relationaler 
Perspektive erhofft hatte, daher als ge-
lungen betrachtet werden. Aufgrund des 
weitgefassten zeitlichen Spektrums so-
wie der unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkte konnte die Tagung in 
jedem Fall einen inspirierenden Beitrag 
zu Fragestellungen der ›shared history‹ 
leisten und weitergehende Perspektiven 
eröffnen.

 Luisa Lehnen

Tagung »Jews and Germans in Eastern 
Europe. Shared and Comparative His-
tories«
Veranstalter: Center for Advanced Studies 
(CAS) der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München
München, 22. – 24. Juni 2015
Die Website zur Tagung findet sich im 
Rahmen der Internetpräsenz des CAS
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Workshop: »geschichte des 
nationalsozialismus in Siebenbürgen/
Rumänien«

»Wir wissen noch viel zu wenig.« Das 
war sowohl das Motiv als auch die 
Schluss folgerung von Dr. Ulrich A. 
Wien, dem Initiator und Hauptorga-
nisator des Internationalen Workshops 
»Geschichte des Nationalsozialismus in 
Siebenbürgen/Rumänien«. Stattgefun-
den hat die Tagung am 11. und 12. Sep-
tember in Landau, wo Wien, der Vorsit-
zende des Arbeitskreises für Siebenbür-
gische Landeskunde e.  V. (aksl), der 
akademische Direktor des Instituts für 
Evangelische Theologie der Universität 
Koblenz-Landau ist. Die Problematik 
des Nationalsozialismus in Rumänien 
und insbesondere bei den Siebenbürger 
Sachsen von Wissenschaftlern erneut 
aufgreifen zu lassen, dazu hatte der So-
zialpädagoge Prof. Dr. Andreas Möckel 
gedrängt, nachdem sie vor drei Jahren 
auf der in Bad Kissingen veranstalteten 
Tagung mit dem Titel »Die siebenbür-
gisch-sächsische Gesellschaft in Ru-
mänien von 1920 bis 1980 – Kontinui-
täten und Diskontinuitäten« angespro-
chen worden war. In den vergangenen 
rund 30 Jahren erschienen zur ns-Zeit 
in Rumänien einige Bücher mit kon-
troversen Forschungsergebnissen – die 
unterschiedlichen Aspekte und Facet-
ten der Thematik sind jedoch genau-
so wenig erfasst, wie die zugänglichen 
Quellen ausgewertet worden sind. Die 
bevorstehende Edition der Protokolle 
des Landeskonsistoriums der Evangeli-
schen Kirche A. B. in Rumänien aus den 
Jahren 1919–1944, die der Religions-
wissenschaftler Dirk Schuster und der 
Kunsthistoriker Timo Hagen unter der 
Leitung von Wien in einem Projekt am 
Institut für Evangelische Theologie der 
Universität Koblenz-Landau vorberei-
ten, boten den Anlass für den Workshop. 
Veranstaltet wurde er von den Sektionen 
Zeitgeschichte und Kirchengeschichte des 

aksl, dem Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der 
lMu München (ikgs) und dem oben er-
wähnten Projekt – und hatte in der Fir-
ma Frühmesser (Landau) eine Förderin 
aus der Wirtschaft.

Auf dem Programm des einein-
halbtägigen Workshops standen zwei 
Zeitzeugenberichte und zehn Vorträge. 
Profitiert haben »von den eindrückli-
chen Zeitzeugenberichten, von den breit 
recherchierten Archivstudien bis hin zu 
den differenzierten Analysen und Über-
blicksdarstellungen alle voneinander«, 
so Wien. »Wir hatten nachdenkliche, 
engagierte Diskussionsrunden, sogar 
mit weiteren Zeitzeugen oder deren in-
direkter Präsenz durch ihre Kinder. Die 
Atmosphäre war geprägt von wacher 
Aufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit 
gegenüber den Fragestellungen und den 
vorgestellten Informationen und Analy-
sen, selbst und gerade wenn es zu Kon-
troversen kam.« Einmal mehr wurde 
deutlich, wie wichtig die Aufarbeitung 
(auch) dieser schmerzvollen Zeit ist, die 
im Bewusst sein vieler von in der Nach-
kriegszeit gestreuten Mythen und Recht-
fertigungen besetzt ist. Ein Teil der vor-
gestellten Beiträge wird 2016 in einem 
Themenheft der Spiegelungen (ikgs) ver-
öffentlicht.

Die Zeitzeugen
Begonnen hat der Workshop mit den 
beiden Zeitzeugenberichten: Professor 
Dr. Andreas Möckel, 1927 im siebenbür-
gischen Großpold (rum. Apoldu de Sus) 
geboren, sprach reflektiert über den All-
gemeinen siebenbürgisch-deutschen Ju-
gendbund, den Südostdeutschen Wan-
dervogel, die Jugend-Arbeitslager, den 
Missbrauch der »halben Kinder« durch 
die völkische Bewegung und sodann die 
bereits nationalsozialistisch geprägte 
Deutsche Jugend. Als Schüler der Hon-
terusschule habe er erlebt, wie sich der 
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christlich-liberale Geist ab 1941 änder-
te, die Klasse wurde zum »Jungzug«, 
man trug braune Hemden, marschierte, 
grüßte mit »Heil Hitler!«. Die NS-Be-
wegung schmeichelte den Halbwüchsi-
gen, der Konformitätsdruck war enorm. 
Möckel schilderte, wie er die Erregung 
der Erwachsenen angesichts des Krie-
ges und der Ereignisse in Stalingrad 
wahrnahm und dass sein näheres Um-
feld die Exponenten der Deutschen 
Volksgruppe in Rumänien verachtete, 
aber: »Ich kann mich nicht erinnern, 
dass ein Erwachsener gewarnt hätte, 
halt dich raus.« Und: »Warum fehlte es 
an Protest, und erschien die politische 
Anlehung an Nazi-Deutschland alter-
nativlos?«, fragte er. Im Januar 1945 
wurde auch Möckel zur Zwangsarbeit 
in die Sowjetunion deportiert. Damals 
habe er über die Denkkategorien nicht 
verfügt, um beurteilen zu können, was 
geschehen war, meinte er.

Von seinem Erleben auf dem und den 
Erwägungen zum Weg von der Schul-
bank über das »völkische Dienstjahr« 
zur Waffen-SS sprach im Anschluss der 
1923 in Kronstadt (rum. Braşov) gebo-
rene Theologe, Historiker und Politiker 
Professor Dr. Paul Philippi. Er berich-
tete über die Indoktrination der Schü-
ler durch den »Führer des Jungvolkes« 
der Deutschen Volksgruppe. Fast alle 
18-Jährigen wollten an die Front, denn 
den Krieg betrachteten sie als »notwen-
diges Übel«, dem man sich stellen müsse. 
Philippi hatte Bedenken, in die Armee 
eines fremden Staates einzutreten, und 
wollte im rumänischen Heer dienen, was 
der Volksgruppenführer jedoch ablehn-
te; der Referent belegte diesen Umstand 
mit der Kopie des damaligen Schrei-
bens. Der Wunsch, als »Deutsche unter 
Deutschen anerkannt zu werden«, die 
Deutschland-Gläubigkeit, aber auch das 
gespannte Verhältnis zum rumänischen 
Staat führten dazu, dass sich die meisten 
jungen Männer der Musterung (mehr 

oder weniger freiwillig) stellten. Philip-
pi berichtete vom »Rabaukentum«, das 
bei der SS damals geherrscht habe, dass 
die Waffen-SS als »kämpfende Truppe« 
wahrgenommen und ihre Mitschuld an 
Verbrechen den Beteiligten erst später 
bekannt worden sei. Es müsse als politi-
sche Schuld betrachtet werden, dass die 
rumäniendeutsche Gemeinschaft sich 
die Volksgruppenführung hat oktroyie-
ren lassen, doch sei es ungerecht, den 
von der Schulbank Rekrutierten Schuld 
zuzuweisen, dass sie in der Waffen-SS 
gedient haben, so Philippi.

Die Forscher
Die Reihe der wissenschaftlichen Vor-
träge leitete der designierte Direktor 
des ikgs, Dr. Florian Kührer-Wielach, 
ein, der über die Rahmenbedingungen 
der politischen Radikalisierung im Ru-
mänien der Zwischenkriegszeit sprach. 
Wenige Jahre nach dem Ende des Ers-
ten Weltkrieges war ein überregionales 
»deutsches Volksbewusstsein« nur bei 
der recht dünnen Schicht einschlägiger 
Aktivisten präsent, doch griff eine ste-
tig wachsende Desillusionierung über 
die neuen staatlichen Verhältnisse um 
sich (auch bei den andersnationalen 
»Neurumänen« infolge der Gründung 
»Großrumäniens« 1918), so dass sich 
letztlich der Volkstumsgedanke in sei-
ner radikalsten Form durchsetzte. An-
hand der Protokolle des Landeskonsis-
toriums der Evangelischen Kirche A. B. 
referierte danach Timo Hagen (Heidel-
berg) über die Kooperation der Landes-
kirche mit der völkischen Bewegung bis 
1933. Er kam zu dem Schluss, dass die 
Machtübernahme durch Vertreter die-
ser Bewegung in der Kirche nicht an 
unüberbrückbaren Differenzen geschei-
tert sei, sondern an der Machtelite in der 
Kirche, die nicht gewillt war, die Macht 
abzugeben. Dirk Schuster (Potsdam) 
ging in seinem »reflektierenden Vor-
trag« (U. Wien) der Frage nach, warum 

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   147 14.01.16   11:26



148

BERichtE

die Evangelische Kirche A. B. dem Na-
tionalsozialismus gegenüber so anfällig 
war, eingeordnet in einen Kontext von 
Fragen nach den Hintergründen der 
»Selbstnazifierung«. Bekanntlich war 
sie 1941 dem 1939 in Eisenach gegrün-
deten Förderkreis des »Instituts zur 
Erforschung und Beseitigung des jüdi-
schen Einflusses auf das deutsche kirch-
liche Leben« beigetreten und gründete 
anschließend gar eine eigene Abteilung 
in Siebenbürgen. Auf die schrittweise 
»Selbst-Gleichschaltung« der Evangeli-
schen Landeskirche A. B. ging Dr. Ul-
rich A. Wien ein, der diese anhand des 
Verständnisses von Kirche und Politik 
bei den Bischöfen Viktor Glondys und 
Wilhelm Staedel darstellte. Nach einer 
anfänglichen Ablehnung war es 1938 zu 
einem »Konkordat« (U. Wien) zwischen 
Kirche und nationalsozialistisch ge-
prägter politischer Vertretung der Ru-
mäniendeutschen gekommen; der 1941 
zum Bischof bestimmte Staedel habe die 
Kirche dann der SS-gesteuerten Volks-
gruppenführung untergeordnet und sie 
ihr preisgegeben, sagte Wien. 

Der Darstellung der Haltungen, Ent-
wicklungen und schließlich der Gleich-
schaltung in den anderen Bereichen 
des gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens widmete sich der an der 
Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt 
(rum. Sibiu) wirkende Historiker Dr. 
Corneliu Pintilescu. In seinem Vortrag 
mit dem Titel »Wer gegen uns ist, ist 
gegen das Reich« ging er auf die in der 
siebenbürgisch-sächsischen landwirt-
schaftlichen Presse der Jahre 1935–1944 
verbreitete NS-Propaganda ein. (Rund 
80 Prozent der Siebenbürger Sachsen 
waren damals Bauern.)

Über die Beteiligung der Deutschen 
Volksgruppe an der Arisierung von jü-
dischen Immobilien und Unternehmen 
sprach die Verfasserin dieser Zeilen und 
kam zum Schluss, dass es die von Anto-
nescu betriebene Rumänisierungspoli-

tik war, die den Arisierungsansprüchen 
Grenzen setzte, demgegenüber sei auch 
eine Gleichschaltung der »deutschen 
Volkswirtschaft« mit den Interessen des 
Dritten Reiches erfolgt. Der Historiker 
Dr. Ottmar Traşcă, Klausenburg (rum. 
 Cluj-Napoca), stellte die Kooperation 
von Mitgliedern der Deutschen Volks-
gruppe mit dem Informationsnetz des 
Sicherheitsdienstes des Reichsführers 
SS in Rumänien und deren Beobachtung 
durch den rumänischen Sicherheits-
dienst SSI (Serviciul Special de Infor-
maţii) vor. Ob denn der Volksgruppen-
führer Andreas Schmidt Rückhalt bei 
den »Volksdeutschen« hatte – ihm war 
nämlich die Intensivierung der sicher-
heitsdienstlichen Tätigkeit zuzuschrei-
ben –, wurde Traşcă gefragt. Großen 
Rückhalt habe er nicht gehabt, antwor-
tete der Historiker, Andreas Schmidt 
hatte auch zahlreiche Gegner, aber eine 
echte Opposition sei in den Unterlagen 
nicht festzustellen. 

Unter dem Titel »Von der Banatia 
zur Prinz-Eugen-Schule« referierte der 
Historiker Dr. Stephan Schüller (Mainz) 
über das Banater deutsche Schulwesen 
von 1918 bis 1944 und ging dabei auf die 
in drei Phasen vollzogene Übergabe der 
römisch-katholischen Schulen im Bistum 
Temeswar an die Deutsche Volksgruppe 
im Jahr 1942 ein. Anders als im Fall der 
evangelischen Kirche in Siebenbürgen 
habe die katholische Kirche das Eigen-
tumsrecht über die Gebäude und der 
Bischof die Kontrolle über den Religi-
onsunterricht behalten. In einer kurzen 
Übersicht ging Hansgeorg von Killyen 
(Freiburg) auf die Einstellung siebenbür-
gisch-sächsischer Ärzte zum Nationalso-
zialismus ein. 

Im Abendvortrag spannte die Litera-
turhistorikerin Dr. Michaela Nowotnick 
(Berlin) einen Bogen von rumäniendeut-
schen Autoren, die in ihren Werken die 
nationalsozialistische Zeit im Rückblick 
thematisieren, zu Schriftstellern, die in 
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jener Zeit publiziert haben. Adolf Me-
schendörfer, Erwin Wittstock und Hein-
rich Zillich gehörten zu den Autoren, die 
zum Dichtertreffen mit Joseph Goebbels 
geladen waren. Sie hätten sich somit in 
gewisser Weise von der NS-Propaganda 
vereinnahmen lassen und vom System 
profitiert. Eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der NS-Zeit habe es auch bei 
den zunehmend in die Bundesrepublik 
Deutschland übersiedelten rumänien-
deutschen Autoren nicht gegeben – an-
ders als zum Beispiel bei Anna Seghers 
in der DDR –, sie begann erst nach 1990, 
so Nowotnick. 

Diskutiert wurde – auch im Kontext 
der Literatur – über die Begriffe »völ-
kisch« und »nationalsozialistisch«, die 
nicht gleichzusetzen seien. Der »völki-
sche Nationalismus« transportiere in 
seiner modernen Variante einen rassisti-
schen Volksbegriff – und der wurde un-
kritisch in das Selbstverständnis auch bei 
den Rumäniendeutschen übernommen, 
konnte festgestellt werden. Ein passendes 
Bild lieferte Möckel: Er bezeichnete das 
»Völkische« als »Einstiegsdroge in den 
Nationalsozialismus«.

Hannelore Baier

Workshop »Geschichte des Nationalso-
zialismus in Siebenbürgen/Rumänien«
Veranstalter: Sektionen Zeitgeschichte und 
Kirchengeschichte des Arbeitskreises für 
Siebenbürgische Landeskunde, Institut 
für deutsche Kultur und Geschichte Südo-
steuropas an der Universität München und 
Projekt »Edition der Protokolle des Lan-
deskonsistoriums der Evangelischen Lan-
deskirche A. B. in Rumänien« am Institut 
für Evangelische Theologie der Universität 
Koblenz-Landau (Campus Landau), geför-
dert von der Firma Frühmesser (Landau)
Landau, 11. – 12. September 2015

die Studentin ayse Karaca erklärt die objekte einer 
vitrine in der abteilung ‚Frau und mann‘

Ausstellung »zirkulation von 
nachrichten und Waren« an der 
universität tübingen

Am 5. November 2015 wurde in der Tü-
binger Universitätsbibliothek die Ausstel-
lung »Zirkulation von Nachrichten und 
Waren – Stadtleben, Medien und Kons-
um im 19.  Jahrhundert« eröffnet. Die 
Ausstellung präsentiert die Vielfalt des 
städtischen Lebens in Budapest und Prag, 
Wien, London und St. Petersburg einem 
breiten Publikum und beinhaltet sechs 
Abteilungen: »Eleganz & Elend«, »Frau 
& Mann«, »Glück & Unglück«, »Nähe & 
Ferne«, »Gestern & Morgen«, »Mensch 
& Tier«. Diese thematischen Schwer-
punkte werden auf großformatigen Text-
tafeln erläutert und mit zahlreichen Ob-
jekten – wie Kleidungstücke, Schmuck, 
Geschirr, Modekupfer, Alben, Reisebü-
cher, Illustrierte Zeitschriften und Post-
karten u. v. a. – zum Leben erweckt. Zu-
dem bekommen die Ausstellungsbesucher 
die Gelegenheit, nach Lust und Laune in 
ausgewählten historischen Zeitungsarti-
keln zu stöbern, um so etwa Näheres über 
pferdefleischessende Tübinger aus dem 
Jahr 1842 oder die Budapester Millenni-
umsaustellung von 1896 zu erfahren.

Die Ausstellung entstand im Rahmen 
des Forschungsprojektes »Zirkulation 
von Nachrichten und Waren«, das vom 
Oktober 2013 bis Dezember 2015 von 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (bkM) gefördert 
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wurde. Die wissenschaftliche Leitung 
der Ausstellung, die von Studierenden 
und Doktoranden der Uni Tübingen 
vorbereitet wurde, lag in Händen von 
Dr. Anna Ananieva. Während der Pro-
jektbearbeitung hat sie sich zur Aufgabe 
gemacht, die Etablierung einer neuen 
Öffentlichkeit, der sogenannten »ele-
ganten Welt«, in den urbanen Zentren 
Ostmitteleuropas zu untersuchen. Diese 
urbanen Lebenswelten zeichneten sich 
durch eine ambivalente und regional 
spezifische Hybris aus bürgerlichen und 
adeligen Praktiken aus. So boten Leseka-
binette und Kaffeehäuser, in denen auch 
Nachrichten konsumiert wurden, nicht 
nur einen Zirkulationsraum für neue 
›moderne‹ Ideen an. Die städtischen 
Räume und Praktiken trugen wesent-
lich dazu bei, neue kulturelle und soziale 
Distinktionsmerkmale zu konstituieren. 
Insbesondere deutschsprachigen Zei-
tungen und Zeitschriften fiel in diesem 
Prozess nur allzu häufig die Rolle eines 
Motors zu. Denn die Kulturzeitungen 
des 19.  Jahrhunderts trieben die Ver-
mittlung neuer urbaner Lebensentwürfe 
europaweit entscheidend voran. In den 
aufstrebenden ost- und mitteleuropäi-
schen Städten bildete die Presse eine wir-
kungsvolle Vermittlungsinstanz zu den 
imperialen Zentren des urbanen Lebens 
in Paris, London und St. Petersburg.

Das Forschungsprojekt sowie die Aus-
stellung wurden in Zusammenarbeit des 
Instituts für Osteuropäische Geschichte 
und Landeskunde und des Ludwig-Uh-
land-Instituts für Empirische Kulturwis-
senschaft an der Universität Tübingen 
realisiert. Zu den Kooperationspartnern 
und Leihgebern der Ausstellung zählten 
u. a. das Institut für donauschwäbische 
Geschichte und Landeskunde in Tübin-
gen, das Münchener Institut für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas 
sowie das Donauschwäbische Zentralmu-
seum in Ulm. 

Frank Bauer

Ausstellung »Zirkulation von Nachrich-
ten und Waren: Stadt leben, Medien und 
Konsum im 19. Jahrhundert«
Wissenschaftliche Leitung und Konzeption: 
Dr. Anna Ananieva
Universitätsbibliothek Tübingen, Bonatz-
bau (Wilhelmstraße 32, 72074 Tübingen)
6. November 2015 bis 6. Januar 2016
Die Websites zu Projekt und Ausstellung fin-
det sich im Rahmen der Internetpräsenz des 
Instituts für Ost europäische Geschichte und 
Landeskunde der Universität Tübingen.
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Die Quadratur des Kreises 

Fantastische Erzählungen

Von Gheorghe Săsărman

WaWIlon
Aus der Ferne betrachtet erinnerte die Stadt am Hori-
zont an eine Zikkurat, doch der inneren Beschaffenheit 
nach konnte man sie am ehesten mit einem im Kolossal-
maßstab nachgebauten Bienenstock oder Termitenhügel 
vergleichen. Ich sage das, weil Wawilon keineswegs ein 
massiver Turm aus sonnengetrockneten Lehmziegeln 
war, vielmehr waren zahlreiche Gewölbe so übereinan-
dergeschichtet, dass sie in zigtausend dunklen Räumen 
ein ganzes Volk beherbergten. Eine schlüssige und recht 
reizvolle Beschreibung bietet uns Johannes (17,5): Das große Wawilon, die Mutter der 
Hurerei und aller Greuel auf Erden. Ihr Name gibt immer noch Rätsel auf; vor allem 
dessen Deutung ist geprägt von Unsicherheit. Die einen behaupten, Wawilon leite sich 
von vav-ili ab, wobei ili Herr oder Herrschaft oder eben herrschen bedeute. Größte 
Schwierigkeiten jedoch bereitet die Übersetzung von vav, dem Wortstamm, der in den 
vergleichenden Studien zu den indoeuropäischen Sprachen nicht geführt wird, der je-
doch von bab, also Tor kommen könnte. Ich für mein Teil neige dazu, diesem undeutli-
chen Begriff die Bedeutung von Gleichheit oder Freiheit beizumessen. Wawilon könnte 
mithin entweder als Herrschaft der Gleichheit, der Freiheit, oder als Freiheit der Herrschaft 
übersetzt werden, was im Folgenden näher erläutert werden soll.

Wie ich eingangs sagte, bestand die Stadt aus – insgesamt sieben – Stockwerken, die 
aus verschiedenfarbigen Bausteinen gemauert waren. Die Ausdehnung jedes einzelnen 
unterschritt jene des Stockwerks, auf das es sich stützte, sodass der gesamte Korpus 
wie eine Stufenpyramide erschien. Die erste, weitläufigste und in mattem Weiß gehal-
tene Stufe wurde von Sklaven bewohnt. Diese gewährte bequemen Zugang zu den 
angrenzenden Feldern, die sie zu bestellen gezwungen waren. Das zweite, schwarze 
Stockwerk war zu einem gemäßigten Mietzins den Handwerkern und Kaufleuten zu-
geteilt worden, die als frei galten. Die dritte Stufe war purpurn und von den Militärs 
belegt. Das vierte Stockwerk bestand aus blauen Bausteinen und war von vornherein 
den Priestern zugedacht gewesen. Die großen Würdenträger herrschten in der fünf-
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ten, orangeroten Stufe. Auf der sechsten, über und über mit Silber beschlagenen Etage 
hatte sich der König eingerichtet, dem im übrigen die ganze Stadt gehörte. Es waren 
Gerüchte im Umlauf, dass in den Räumen des sechsten Stockwerks etliche märchen-
hafte Schätze und außergewöhnliche Kunstwerke aufbewahrt würden; es konnte aller-
dings niemand behaupten, sie irgendwann wirklich gesehen zu haben. Die siebte Stufe 
schließlich war nichts anderes als der Tempel des Gottes Kaduk aus purem Gold.

Die Stockwerke waren untereinander durch sehr steile und sauber geglättete Ram-
pen verbunden, über die eigens dafür zuständige Diener jeden Morgen schlauchweise 
Öl gossen, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen. Aus diesem Grund war der Weg hinun-
ter schnell und stand jedem offen, während der Aufstieg nur sehr selten und nur den 
geschicktesten und flinksten Kletterern gelang. Das Gesetz jedoch, demzufolge alle 
Bewohner gleich waren, hinderte niemanden daran, es zu versuchen, sodass, zumal 
bei Sonnenuntergang, wenn das Öl zu trocknen begann, eine stumme Menge sich am 
Fuß jeder einzelnen Rampe drängte, besonders groß war sie auf den unteren Stock-
werken, weiter oben dann immer kleiner. Nur wenige wagten es überhaupt niemals, 
ihre Geschicklichkeit zu erproben, weniger noch aber hatten Erfolg. Und obwohl die 
Rampe von Stockwerk zu Stockwerk sanfter abfiel, war es in der ganzen Geschichte 
Wawilons nur einigen wenigen gelungen, mehr als zwei davon zu bewältigen.

Ehe es zur Besichtigungsstätte wurde, musste Wawilon sieben mal sieben Male 
durch Feuer und Schwert zerstört und wieder aufgebaut, verwüstet und wieder bevöl-
kert werden. Walzen gleich mussten der Reihe nach die Assyrer, die Elamiter, die 
Hethiter, die Perser, die Griechen, die Araber darüber hinwegrollen, ehe es, dem 
Erdboden gleichgemacht und vom Wüstensand verschluckt, von Archäologen ausge-
graben und zu einer bedeutenden touristischen Sehenswürdigkeit werden konnte.

In der Frühzeit jedoch wurde der – auch in den Gesetzesbüchern besiegelte – Ge-
danke der Gleichheit aller Bewohner der Stadt Nacht für Nacht vom großen Gott 
symbolisch bestätigt. Diese erstaunliche Geste fand ihren Ausdruck darin, dass der 
Gott sich für jede Nacht eine Jungfrau vom ersten Stockwerk, dem der Sklaven, zur 
Frau nahm und sich mit ihr bis zum Morgen in Lust und Spielen ergötzte. Im Mor-
gengrauen, wenn der König in speziellen, rutschfesten Sandalen zum Tempel hinauf-
stieg, um den Gottesdienst zu halten, fand er auf dem goldenen Bett den noch war-
men Leib der Sklavin und warf ihn von jener schwindelnden Höhe hinab, ohne noch 
abzuwarten, dass der Totenschein ausgestellt wurde, oder eine Autopsie zu fordern – 
was noch viel schwerer wiegt. Keine einzige Jungfrau überlebte die leidenschaftliche, 
von der Gleichheit kündende Liebe des unsterblichen Kaduk. Und hätte nicht sech-
zehn Jahrhunderte danach eine von den vier Frauen des Wesirs von Samarkand Sche-
herazade geboren, es hätte niemand auch nur geahnt, dass die Geschichte von den 
nächtlichen Hochzeiten des Gottes schlicht und einfach eine Erfindung war. 

vIRGInIa
»Wer da?« fuhr Antiope auf und erhob sich.

Sie meinte das Platschen von Sohlen auf den Marmor-
fliesen gehört zu haben; das Geräusch kam wieder. Sie riss 
eine Fackel aus ihrer Halterung und trat ein paar Schritte 
vor. Wer konnte es wagen, das Verbot zu übertreten und 
mitten in der Nacht in den Palast einzudringen? Was, ver-
flucht nochmal, taten die Mädchen am Eingang über-
haupt? Sie wollte gerade nach der Wache rufen, als der 

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   152 14.01.16   11:26



153

SA� SA� RmAn: quAdRAtuR

Eindringling zwischen den Säulen hervortrat; instinktiv führte sie die Hand an die 
Hüfte, ohne zu bedenken, dass sie das Schwert mitsamt Gehänge vor dem Schlafen-
gehen abgelegt hatte. Beider Blicke trafen sich im flackernden Licht der Fackel. Mit 
plötzlich vom Pfeil des Eros durchbohrtem Herzen senkte die gefürchtete Königin 
scheu die Augenlider.

»Wie konntest du es wagen?« versuchte sie, ohne alle Entschlossenheit, sich gegen 
die starken Arme zur Wehr zu setzen, die sie emporhoben wie ein Kind, sodass sie 
spürte, wie der Boden unter ihren Füßen schwand.

Nie hatte sie es für möglich gehalten, dass sie jemals so, kaum merklich und doch 
sinnverwirrend, von einem kraftstrotzenden männlichen Körper gewiegt werden 
würde, um dann mit solch natürlicher Leichtigkeit auf das duftende Lager gebettet zu 
werden. Die dumme Frage, die sie anfangs auf den Lippen hatte, war ihr entfallen und 
damit auch jeder Gedanke an Widerstand. Es kümmerte sie überhaupt nicht mehr, 
wie dieser betörende Jüngling bis zu ihrem Gemach vorgedrungen war, auch nicht, 
wie er die so streng bewachte Amazonenfestung durchquert hatte, in deren Gassen 
bis dahin noch kein Mann seinen Fuß gesetzt hatte.

Kampflos besiegt, gab sich Antiope der Lust hin, die Liebe zu entdecken, mit deren 
vollständigem Arsenal ihr Volk bis dahin, ohne es zu ahnen, so unnütz ausgestattet ge-
wesen war. Mit dem Geschick, zu dem nur eine vollkommene Kriegerin fähig ist, er-
spürte sie – als hätte sie immer schon darum gewusst – alle Geheimnisse der Kunst, zu 
lieben und sich lieben zu lassen: den glutvollen Blick der großen Augen, das neckische 
Klimpern der Lider, die heftige, erdrückende Umarmung, das Kosen der Fingerkuppen, 
den keuschen Kuss auf die Stirn, den zärlichen Kuss auf die Augenlider, den scheuen 
Kuss auf die Wange, den verruchten Kuss in die Handfläche, den perversen Kuss hinter 
die Ohrmuschel, den aufwühlenden, anhaltenden Kuss mit blutenden Lippen, den gie-
rigen Kuss, den einem Schatten, einer Erinnerung gleich schwebenden Kuss …

Die entfesselte Leidenschaft des Spiels raubte ihr selbst den letzten Funken Beson-
nenheit. Sie flüsterte ihrem unbekannten Bräutigam erfundene Namen zu, lockte ihn, 
begehrte ihn, ohne es zu wissen, ohne Worte zu haben für das schreckliche Sehnen, 
das seinen schmerzlichen Höhepunkt erreichte, das sie peinigte, wie selbst die furcht-
barste Wunde es nicht vermocht hätte. Je unmittelbarer sie ihn spürte, desto peinvol-
ler wurde jener Zustand, er raubte ihr die Sinne, und der plötzliche Schrei, der sich 
ihrer Kehle, ja ihrem tiefsten Innern entrang, war nicht so sehr einer des – unbekann-
ten und unwiederholbaren – Schmerzes als vielmehr einer des Triumphs der Natur 
über die nichtige Tradition, die bis dahin die Stadt der Jungfrauen bedrückt hatte.

Aufgescheucht von dem durchdringenden Schrei, eilten die wachhabenden Ama-
zonen herbei, und da sie die Königin sich winden und stöhnen sahen, durchbohrten 
sie den, der sie unter der Last seines Leibes gefangen hielt, mit ihren Speeren, bevor 
er auch nur Anstalten hätte machen können, sich zu wehren. Und ehe Antiope wieder 
bei Sinnen war, zerrten sie den Leichnam aus der lasterhaften Umarmung und 
schleppten ihn auf den Marktplatz vor den Eingang zum Tempel der Artemis, wo er 
verwesen sollte. Die unglückliche Königin aber raubte eines Nachts heimlich den 
Kadaver und begrub ihn.

Vergeblich versuchte sie danach, selbst um den Preis ihrer Herrschaft, anzukämp-
fen gegen die Männerfeindlichkeit der Amazonen, gegen den barbarischen Brauch, 
die Töchter aus den benachbarten Festungen zu rauben – denen sodann die rechte 
Brust abgeschnitten wurde, damit sie als Kriegerinnen Schild und Speer besser hand-
haben konnten –, vergeblich predigte sie die Liebe, die Vereinigung des Weibes mit 
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dem Mann, die ursprünglich von der Natur zur Erfüllung des Lebens vorbestimmt 
war. Nicht einmal das – in Virginia nie dagewesene – Wunder der Mutterschaft war 
dazu angetan, die widerspenstigen Asketinnen zu überzeugen. Antiope wurde vom 
Thron gestürzt, mit Steinen aus der Festung gejagt, ja das Schicksal machte sogar 
ihre letzte lindernde Hoffnung zunichte: Sie gebar ein Mädchen!

pRoTopolIS
Bevor sie die kolossale durchsichtige Kuppel erbauten, 
hatten die Menschen sich nicht sonderlich viele Gedan-
ken gemacht, weder darüber, wozu sie zu gebrauchen 
wäre, noch darüber, welche Folgen ihre Errichtung ha-
ben würde. Die Kuppel sollte einfach gebaut werden, 
weil sie erfunden worden war und weil sie alles übertraf, 
was sich der menschliche Verstand bis dahin in solchen 
Dingen vorgestellt hatte. Sobald sie jedoch gebaut war, 
ließ die Gruppe der Erfinder nicht nach, an ihrer Ver-
vollkommnung zu arbeiten, die unmerklich ganz unerwartete Folgen zeitigte.

Nicht in die Geschichte eingegangen ist der ursprüngliche Name der Stadt, die samt 
einem ausgedehnten Umfeld mit jener Halbkugel aus Kunststoff abgedeckt wurde. Mit 
der Zeit jedoch bürgerte sich der Name Protopolis ein, und unter diesem Namen ist sie 
bis zum heutigen Tag bekannt. Die einfache Überdachung hätte wahrscheinlich keine 
besonders weitreichenden Folgen gehabt; die Regenfälle, die in jenen Breiten sowieso 
ziemlich selten waren und nun durch die Kuppel ganz abgehalten wurden, ersetzte man 
durch rhythmische und gleichmäßige Berieselung der Pflanzungen und Grünanlagen. 
Außerdem wurde per Hubschrauber die gesamte Kuppelfläche mit einem äußerst fei-
nen Pulver beschichtet, so dass die Intensität der Sonneneinstrahlung auf ein angeneh-
mes Maß begrenzt wurde. Nacheinander wurden die einzelnen Systeme eingeführt: 
jenes zur Erhaltung einer gleichmäßigen Temperatur und einer in optimalen Abstän-
den erneuerten Feuchtigkeit, das Sterovac-Verfahren zur Vernichtung von Krankheits-
keimen, die »sauberen« Methoden zur Beseitigung von Haushaltsmüll, zur Straßen-
reinigung und Leichenbestattung, die Trocken- und die Feuchtentstaubung, die 
Vertilgung der Insekten und aller anderen Schädlinge mittels Ultraschall usw.

Die protopolitanische Bevölkerung fiel bald durch ihre exzellente Gesundheit auf, 
der Krankenstand sank gegen null, die Kindersterblichkeit ging ganz zurück und die 
Lebenserwartung stieg. Damit diese nicht genug zu rühmende Entwicklung nachhal-
tig blieb, musste sich jeder Fremde – als möglicher Keimträger – der Quarantäne und 
einer unangenehmen Behandlung unterziehen, bevor er Zugang zur Stadt erhielt; die 
Einheimischen wiederum konnten Protopolis nicht mehr verlassen, weil sie ihre Ab-
wehrkräfte verloren hatten und den Kontakt mit der Außenwelt nicht überlebt hätten. 
Bald war die Stadt unter der Kunststoffkuppel vollständig isoliert.

Den Protopolitanern schien das wenig auszumachen. Um den Anforderungen 
 einer autarken Wirtschaft zu genügen, beschränkten sie ihre Betätigungen auf die 
Erzeugung des unbedingt Lebensnotwendigen. Und da ihnen das selbstgeschaffene 
Raumklima das ermöglichte, verzichteten sie auf Kleidung. Sodann verließen sie ihre 
Häuser und überließen sie dem Verfall, da sie festgestellt hatten, dass das Leben im 
Freien, in Parks und Wäldern, bequemer und gesünder war. Die Wälder überwucher-
ten die verfallenen Gemäuer, die Straßen und Plätze. Die Menschen trainierten sich 
einen immer athletischeren Körperbau an, sie lernten, ohne jede Anstrengung zu 
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laufen, auf der Suche nach Waldfrüchten flink auf die Bäume zu klettern, sich mit 
wundersamer Behendigkeit von Ast zu Ast zu schwingen.

Eine Zeitlang erschien ihnen die Bestellung der Felder, die den Frauen und Kin-
dern überlassen worden war, noch lohnend. Die Männer gingen der Jagd und dem 
Fischfang nach, denn die Tiere des Waldes und der Gewässer hatten sich vermehrt 
und stellten die sicherste Nahrungsquelle dar. Später ließ man Weizen und Mais wild 
wachsen, auch die freilaufenden Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen verwilderten. 
Die Raubtiere wurden aus ihren Zoogehegen gejagt und machten sich hungrig auf die 
Suche nach Beute.

Die einzige den Protopolitanern verbliebene Zerstreuung war das Kinderzeugen. 
Und wir müssen anerkennen, dass sie sich großartig darauf verstanden, es sieht sogar 
danach aus, als sei es ihnen nie misslungen. Zwar gab es bei der Wahl und dem Wer-
ben um die begehrte Frau Streit und blutige Kämpfe zwischen den erregten Manns-
bildern, da jeder die verführerischste wollte; obwohl aber solche Konflikte nicht 
 selten mit dem Erwürgen des Schwächeren endeten, machte die Fruchtbarkeit der 
Sippe derlei Verluste mehr denn wett. Irgendwann wuchs die Bevölkerungszahl sogar 
besorgniserregend – angesichts der immer bescheideneren Mittel zum Überleben. In 
Rotten begannen sodann die Menschen übereinander herzufallen im Kampf um Jagd- 
und Fischgründe, um die an essbaren Früchten reichsten Wälder. Zuerst verstohlen, 
nach und nach mit immer größerem Triumphgehabe wurden die Gefangenen von den 
Siegern verspeist. Die Kiefer wurden immer stärker, die Stirn immer flacher, der Hals 
immer kürzer, der Brustkorb schwoll an, die Schultern wurden breiter, die Arme län-
ger, und schließlich lernten die Leute von Protopolis, die Zweige mit den Zehen zu 
packen; aus dem aufrechten Gang ging es immer wieder hinunter auf alle Viere.

Die übrige Menschheit verfolgte den spannenden Ablauf der Ereignisse mit wacher 
Neugier. Von außerhalb der Kuppel wurde mit Teleobjektiven gefilmt, es kamen sensa-
tionelle Life-Sendungen zustande. Und die bei weitem höchsten Quoten im Wettbüro 
erzielte eine Wette zur Frage: Wann beginnt den Protopolitanern ein Schwanz zu wachsen?

GnoSSoS
Trunken vor Glück bauschte Ikarus seine Flügel wie Ga-
leerensegel im Wind. Aus der schwindelnden Höhe sei-
nes Fluges erschien ihm das Labyrinth wie ein Kinder-
spiel. Das also war der riesige Palast, an dessen Erbauung 
auch er unzählige Wochen geschuftet hatte! Er hörte 
seinen Namen rufen: Dädalus mahnte ihn zur Eile, da-
mit ihre Flucht nicht vor der Zeit entdeckt würde. Sie 
wären sonst eine leichten Beute für die berühmte Flotte 
von König Minos geworden.

Unverhofft wurde sein Kopf ganz klar. Er begriff, dass er außerstande sein würde, 
diesen Ort zu verlassen; es gab nur einen einzigen Ausweg, und es hatte keinen Sinn, 
einen anderen zu suchen. Das Gefühl des Schwebens nahm ihm jede Furcht, und er 
vermochte die Ungeduld des Vaters nicht mehr zu teilen. Er begann majestätische 
Kreise zu ziehen, mit der Gelassenheit eines satten Adlers. Die aufsteigende Luft-
strömung trug ihn immer näher zur Sonne empor.

»Geh in den Sinkflug«, befahl ihm Dädalus, »das Wachs der Flügel wird nicht halten!«
Ikarus schwebte sanft in weiten Kreisen immer höher. Er hatte fast die gesamte 

Insel im Blick.
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»Lass ab von diesem dummen Spiel«, schrie verzweifelt der Architekt und Vater.
Jetzt hörte er Dädalus nicht mehr, da sich dieser notgedrungen, um seine Kräfte zu 

schonen, hatte zurückfallen lassen. Bis nach Sizilien war es weit. Ikarus winkte ihm 
zum Abschied. Dann nahm das winzige weiße Gemäuer seine ganze Aufmerksamkeit 
in Anspruch. Für einen Augenblick hielt er inne und hing reglos in der Luft. Heiße 
Tropfen liefen über seinen Rücken und kitzelten ihn. Befreit von der Besessenheit des 
Fluchtgedankens, stieß er mit der Geschwindigkeit eines Geschosses zur Erde hinab. 
Im stürmischen Sturzflug beschrieb er eine Spirale, die sich immer weiter öffnete, je 
näher das Labyrinth seinem gebannten Blick kam.

In seinen alles erfassenden Augen verzog sich das Labyrinth zur Unkenntlichkeit. 
Er hatte seinen Grundriß verinnerlicht und kannte ihn so gut, dass er ihn wann im-
mer selbst mit geschlossenen Lidern hätte aufzeichnen können. Da gab es keine Spur 
von Gängen mehr, keiner der gewundenen, in die Irre, ins Nichts führenden Wege 
war mehr auszumachen. Der Palast sah aus wie eine riesige Honigwabe, bestehend 
aus unzähligen merkwürdig geformten Räumen mit hohen Mauern ohne jede Verbin-
dung untereinander. Mit beängstigender Geschwindigkeit gewannen die – scheinbar 
immer zahlreicheren – Zellen der Riesenwabe genauere Konturen. Ikarus konnte 
jetzt auch die kleinsten Einzelheiten ausmachen. Zugleich wuchs die Wabe, quoll, 
dehnte sich aus und verdeckte den Horizont. Das war kein Palast mehr, sondern eine 
ganze Stadt. In beinahe jeder Zelle mühte sich ein Mensch, ausgestattet mit einem 
Garnknäuel, den Ausgang zu finden, ohne auch nur zu ahnen, dass er, selbst wenn er 
durch die Wand hätte gehen können, nichts erreicht hätte als eine andere Zelle, wo 
die Suche von vorne beginnen würde. Doch nicht einmal dieser Trug einer Flucht 
war den unglücklichen Gefangenen vergönnt. Das Universum, in dessen Mittelpunkt 
ein jeder sich befand, beschränkte sich für ihn auf die hohen, undurchdringlichen 
Mauern in gleißendem Weiß und den unbrauchbaren Garnknäuel.

Sie waren aus eigenem Antrieb hierher gekommen. Wo befand sich der unsichtba-
re Minotaurus, den sie, so ihre Vorstellung, hatten töten wollen mit dem Schwert, das 
ihnen von der Hüfte baumelte? In scharfem Bogen flog Ikarus unbemerkt über die in 
Nachdenken versunkenen Köpfe. Die Flugbahn, die er durch den Äther gezogen hat-
te, endete auf den Marmorfliesen einer leeren Zelle. Das verschwiegene Leben der 
Wabenstadt drehte sich weiter um sich selbst, als wäre nichts geschehen. Dädalus 
überwand seinen Schmerz, breitete seine Flügel aus und machte sich auf den ermü-
denden Flug zum Hof des Königs Kokalus.

Fern den Blicken jedes Sterblichen aber zeichnete der rote Faden, der zwischen den 
zusammengebissenen Zähnen des Ikarus herausrann, auf dem Weiß des Marmors die 
verschmähte Lösung der einzig möglichen Flucht nach.

vERTICITy
Die Stadt schien weder Anfang noch Ende zu haben. 
Aus der Sicht eines der Hubschrauber, die dauernd über 
ihr kreisten, glich sie einem riesigen Turm, dessen Fuß 
und Spitze, verkleinert durch die Perspektive, sich in der 
Ferne verloren. Von der Erde aus gesehen, strebte ihre 
wie zum Hohn der Schwerkraft emporgereckte Gestalt 
empor in die Dunkelheit des Alls; mit abgründigen Un-
tergeschossen, in die Tiefe gestaffelt, und mächtigen 
Grundmauern wurzelte dieser unvergleichliche Stamm 
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unsichtbar im Erdreich. In einigen Kilometern Höhe begannen sich die Träger der 
Sonnenkraftwerke zu verzweigen, umkränzt von Parabolspiegeln. In bestimmten Ab-
ständen ragten Plattformen für die Landung und den Start der Flugmaschinen seitlich 
heraus. Die endgültige Höhe der Stadt konnte nicht genau angegeben werden; sie wur-
de in dem Maße unaufhörlich aufgestockt, in dem das zentrale Elektronenhirn Befehle 
an die Computer ausgab, die den Ausbau steuerten. Obwohl die Stadt lebte, konnte 
man sie nur in der Vorstellung mit einem Baum vergleichen; in Wirklichkeit hatte sie 
nie jemand mit einem einzigen Blick erfasst, und ihre Teilansichten lieferten keine 
Grundlage für einen solchen Vergleich.

Die innere Struktur der Stadt war recht kompliziert. Ein Netz von Hochdruckrohren 
beförderte das Wasser und die Mineralien, die im Erdinneren abgebaut wurden, den 
Stickstoff und das Kohlendioxid aus der Atmosphäre – Rohstoffe, aus denen mit Hilfe 
der Sonnenenergie die Lebensmittel und Konsumgüter hergestellt wurden, die die Be-
wohner benötigten. Im Kern des Baus befanden sich auch die Klimaanlagen sowie die 
Steuerungen für Verkehr und Kommunikation. Der technische Mittelstrang war um-
geben von einem ersten Ring, in dem sich die öffentlichen Räumlichkeiten befanden; der 
äußere Ring war den Wohnungen vorbehalten. Diese umfassten auch die Räume, in 
denen die Familienmitglieder ihrer Alltagsarbeit nachgingen – einer intellektuellen Ar-
beit, da alle anderen Tätigkeiten automatisiert und computergesteuert waren.

Der junge Nat hatte ein beklemmendes Gefühl. Er hatte auf sein langes hartnäckiges 
Drängen hin die Erlaubnis bekommen, die Stadt zu besuchen. Sein Antrag hatte jedoch 
einiges Misstrauen geweckt bei den Behörden, geübt im Umgang mit einer Bevölke-
rung, die von den Vorzügen des stereo-chromo-videophonischen Systems totaler Kom-
munikation dermaßen verwöhnt war, dass sie sogar die frühere Tradition der Freund-
schaftsbesuche aufgegeben hatte. Im übrigen waren die Einwohner der Stadt auch sehr 
beschäftigt. Die Arbeitspflicht war hier eher aus Formgründen gesetzlich festgeschrie-
ben, denn das Bedürfnis nach einer nützlichen Tätigkeit war so tief verwurzelt, dass je-
der erwachsene Bürger ihr praktisch die gesamte ihm zu Gebote stehende Zeit widmete. 
Alle hatten gleich mehrere Berufe und erledigten aufgrund ihrer vielfältigen Fertigkei-
ten mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig. Niemand hatte Zeit für den jungen Besucher.

In dem gigantischen Bienenstock von Verticity litt Nat unter Vereinsamung. Er 
irrte stundenlang in schnellen – und seit einiger Zeit sehr selten benutzten – Aufzü-
gen hinauf und hinunter, ohne auch nur eine Menschenseele zu treffen. Nachdem er 
ein paar Tage in einem Dokumentationssaal zugebracht hatte, wusste er einiges über 
die Stadt und ihre Geschichte, allerdings zu wenig, als dass er mit denen, die hier 
wohnten, in Verbindung hätte treten können. Merkwürdig angezogen fühlte er sich 
von der immateriellen Erscheinung der Sprecherin, die die Zeit ansagte; schließlich 
beschloss er, sie zu suchen. Das war alles andere als einfach: Privatauskünfte waren 
nicht für jedermann bestimmt, um so weniger für einen Fremden; es wollte und woll-
te ihm nicht gelingen, den Namen seiner geheimnisvollen Dulcinea herauszubekom-
men. In dem Maße, in dem die Suche nach der Unbekannten sich als immer schwie-
riger herausstellte, schlug ihr entrücktes Lächeln ihn immer unwiderstehlicher in 
seinen Bann. Bald war Nat so weit, dass er ungeduldig auf den Augenblick wartete, zu 
dem die Zeitansage erfolgte. Das geschah an den bedeutendsten Verkehrsknoten-
punkten alle halbe Stunde. Ganz in seiner Leidenschaft befangen, bemerkte der 
Fremde nicht, dass die wenigen einheimischen Frauen, die er getroffen hatte, weit 
entfernt waren von der Schönheit der Sprecherin. Und obzwar das reiner Zufall sein 
mochte, bot es sich als Erklärung für seine seltsame Wahl an.
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Nat hatte kein Bedürfnis nach einer Erklärung; besessen, nicht zuletzt auch von 
der Befürchtung, dass er sich gleich einem Jüngling blindlings verliebt hatte, fasste er 
den Entschluss, ins Sendezentrum vorzudringen, komme was will. Im Zuge seiner 
Nachforschungen verfiel er natürlich weiterhin alle 30 Minuten der Ekstase der Zeit-
ansage – seiner Lieblingssendung und der einzigen überhaupt, die ihn interessierte. 
So konnte er beobachten, dass die Sprecherin jedesmal in anderer Toilette erschien. 
Nachts trug sie lange duftige Hemden oder zeigte viel Haut, und dann spürte Nat, 
wie ihm das Blut in den Schläfen pochte; manchmal streckte er die Hände nach dem 
illusorischen Körper aus, packte und zerriss ihn in seiner Ohnmacht, indem er mit 
den Fingern durch die Luft fuhr.

»Wenn es nur nicht eine Urgroßmutter ist«, betete er in vager Erinnerung an eine 
Erzählung von Edgar Allan Poe, »oder das Gespenst irgendeiner Diva aus dem vori-
gen Jahrhundert …«

Als er nach langen Umwegen endlich ins Sendezentrum gelangte, stellte er fest, 
dass sein Gebet irgendwie erhört worden war. Die farbräumlichen Bilder und die 
Tonspur wurden aus disparaten, im Elektronengedächtnis des Zentrums gespeicher-
ten Elementen zusammengesetzt – nach einem Programm, das von dem automati-
schen Verteiler nach den Vorlieben der Abonnenten erstellt wurde. Verzweifelt be-
griff Nat nun endlich, dass er sich in das weibliche Schönheitsideal der Bewohner 
jener Stadt verliebt hatte, was nicht besonders tröstlich erschien. Wie ein Bildhauer 
der Antike modellierte der Verteiler das Erscheinungsbild der Sprecherin nicht nach 
einem bestimmten Modell, nicht nach dem Körper und dem Gesicht irgendeines be-
rühmten Stars – und sei er in der Zwischenzeit auch alt geworden oder schon lange 
verschieden –, vielmehr synthetisierte er die Proportionen und Züge, die die Bürger 
für vollkommen hielten, zu einer idealen Personifikation.

Er sah sich vor der Venus von Milo knien und den Sockel umarmen, von dem die 
herrlichen Marmorbeine der Göttin aufragten. Er kam sich erbärmlich vor und sagte 
sich, dass Pygmalion wenigstens die Entschuldigung gehabt hatte, dass er in seine 
eigene Schöpfung verliebt war. Dennoch verzehrte ihn die quälende Liebe weiterhin.

Erst später, nachdem er endgültig in Verticity sesshaft geworden war, nachdem ihn 
die Bewohner der Stadt unter sich aufgenommen hatten, als er nach und nach hinter 
ihre Geheimnisse kam, begriff Nat, dass niemand unter ihnen irgendetwas Verkehr-
tes an seiner Leidenschaft für die Chimäre der Sprecherin fand. Denn die Sklaven des 
neuen Wawilon, entstellt durch jahrhundertelange körperliche Untätigkeit, kultivier-
ten ihren hohen Schönheitssinn in geheimen Orgien mit körperlosen Gespielinnen 
und Gespielen, die auf Bestellung des hauseigenen Unterhaltungsroboters zum 
Schein Fleisch geworden waren.

moEBIa odER dIE vERBoTEnE STadT
In den Erinnerungen von Marco Polo hatte er gelesen, 
dass die berühmte Hauptstadt aus mehreren konzentri-
schen Bezirken bestand, die durch monumentale Tore 
mit pagodenartig übereinander gestuften Dächern ver-
bunden waren. Der erste Rundbezirk war die Äußere 
Stadt. Es folgten die Mongolische oder Mittlere Stadt 
und dann die Innere Stadt, genannt Kaiserstadt. In de-
ren Mitte schließlich befand sich die Verbotene Stadt, 
die Heilige Stadt, in die noch kein Europäer den Fuß 
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gesetzt hatte. Der Führer wies ihn auf die Vergeblichkeit seines Versuches hin, er hatte 
jedoch nicht im Sinn, aufzugeben. Er würde der erste Fremde sein, der die Heilige 
Stadt besuchte!

»Sehr wohl«, hatte der Führer darauf gesagt. »Folge mir!«
Den ersten Bezirk durchquerten sie ohne besondere Schwierigkeiten. Die Straßen 

waren gerade, und die Häuser reproduzierten mit ihren konzentrischen Mauern in 
kleinem Maßstab den Plan der Stadt. Die Fußgänger, die sich so sehr ähnelten, dass 
man sie nur an der Kleidung unterscheiden konnte, waren mit ihrem Tagewerk be-
schäftigt und zeigten durch nichts, dass sie ihm irgendeine Beachtung geschenkt hät-
ten. Am nächsten Tor wurde er aufgefordert, seine Beglaubigungsbriefe vorzuzeigen. 
Die Mongolische schien sich von der Äußeren Stadt nicht besonders zu unterschei-
den, nur dass die Fußgänger sich dem Fremden gegenüber noch gleichgültiger ver-
hielten. Der Zugang zur Kaiserstadt mit ihren Gärten und Palästen wurde ihm nur 
nach langem Warten gestattet. Immerhin wurde ihm bei dieser Gelegenheit mitge-
teilt, dass der Großkhan selbst ihn in seiner Residenz empfangen werde.

Der Großkhan empfing ihn lächelnd mit einer Zeremonie, die des Gesandten einer 
Großmacht würdig war. Er wurde mit einem Mittagsmahl bewirtet, das aus einem 
Dutzend Speisen bestand, zubereitet nach den Rezepten der raffiniertesten Köche des 
Reiches, wobei zwischen den Gängen jeweils eine andere Sorte Tee gereicht wurde. 
Es folgte eine Pantomimenvorführung mit grotesk kostümierten und maskierten 
Schauspielern, daraufhin traten die Tänzerinnen auf, die zu einer merkwürdigen Me-
lodie einen Tanz voller Anmut darboten. Der Fremde hielt den Augenblick für geeig-
net, sein Ansinnen vorzubringen.

»Gewiss, gewiss«, nickte der Großkhan, wobei er mit seinem undurchdringlichen 
Lächeln den berückenden Bewegungen der Tänzerinnen folgte. »Unser Gast wird 
auch nicht Anstoß daran nehmen, dass er auf dem Weg in die Heilige Stadt noch 
durch einige Tore hindurch muss …«

»Oh, keineswegs, ich beginne mich bereits daran zu gewöhnen …«
»Das war zu erwarten«, lächelte der Großkhan. »Unser Gast wird es uns nicht 

verübeln, wenn ihm aufgrund des Gebotes, dass nur Erwählten – gelobt sei der Name 
des Herrn! – der Zutritt zur Heiligen Stadt gewährt wird, an jedem Tor je eine Frage 
gestellt wird.«

»Das ist einzusehen.«
»Und er wird es auch nicht als Unrecht empfinden, dass er seinen Kopf als Pfand 

für die Antworten einsetzen muss«, schloss der Großkhan.
Der Fremde schwieg. Sein Nacken war zu Eis erstarrt.
»Unser Gast kann es sich noch überlegen«, gab lächelnd der Großkhan zu beden-

ken, in dessen Hand er sich befand.
»Ich nehme alle Bedingungen an«, sagte der Fremde und unterdrückte seine 

Angst.
Der Großkhan schlug mit einem Hämmerchen leicht an einen kupfernen Gong. 

Sofort traten zwei bewaffnete Krieger ein, die den Gast zu der Folge von Toren gelei-
teten, durch die er, wie ihm gesagt worden war, zu gehen hatte. Schon war eine rich-
tige Leibgarde um ihn, als er zu dem Tor kam, wo der grausame Versuch beginnen 
sollte. Das war aus weißem Marmor in eine Mauer aus glasierten Backsteinen einge-
lassen und wurde von einem dreistufig gewellten Dach gekrönt. Unter den vergolde-
ten Dachziegeln, die in der Sonne glitzerten, lugten die Dachsparren aus rotlackier-
tem Kiefernholz hervor. Die beiden geschlossenen Flügel des Tores waren aus Bronze 
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gegossen. Davor saß auf einer Schilfmatte in einem weißen Gewand ein weißhaariger 
Alter mit schütterem Bart, der ihm lächelnd entgegensah. Sein Gesicht sah denen des 
Großkhans, der Krieger, des Führers und aller Männer, die er in diesem Land ange-
troffen hatte, verblüffend ähnlich, aber der Fremde, den der Gedanke an die noch gar 
nicht ausgesprochene Frage quälte, auf die er antworten musste, hatte aufgehört sich 
zu wundern.

»Wie viele Tore trennen dich von der Heiligen Stadt?«, sprach der Alte.
Die Krieger legten die Hände auf die Knäufe der Schwerter, drauf und dran, sie aus 

den Scheiden zu ziehen.
»Würde ich antworten«, dachte der Fremde mit lauter Stimme nach, »bliebe mit 

Sicherheit eines weniger!«
Die bronzenen Flügel gingen lautlos auf: Er hatte es erraten! Die Garde folgte ihm 

entlang der Mauern, an denen sich in Flachreliefs Szenen mit geflügelten Drachen 
entfalteten. Die lebhaften Farben der glasierten Backsteine gefielen ihm. Die Mauern 
waren hoch, gewunden und mit gleichförmigen Türmen bewehrt. Nach einer Stunde 
Wegs erlosch sein Interesse für die Drachen und die Farben der Glasur völlig und 
wich dem Gefühl zehrender Eintönigkeit. Als er wieder vor einem Tor mit vergolde-
ten Dachziegeln stand, das von einem Alten mit schütterem Bart bewacht wurde, er-
schien es ihm nur natürlich, dass ihn dasselbe geheimnisvolle Lächeln und dieselben 
bronzenen Torflügel erwarteten. Diesmal jedoch war das Gewand des Weisen pur-
purfarben. Wären nicht diese Einzelheit und der mühselige Weg gewesen, den er 
zurückgelegt hatte, er hätte schwören mögen, dass er noch vor der ersten Probe stand.

»Was führt dich zu mir?«, fragte der Weise.
Die Krieger nahmen eilig Aufstellung, und man vernahm des Klirren der stähler-

nen Klingen in den kupfernen Scheiden.
»Das Wohlwollen des Großkhans führt mich her«, antwortete der Fremde.
Wieder gingen die Torflügel auf, und wieder sah er sich ängstlich glasierte Mauern 

entlangschreiten. Zum dritten und zum vierten Mal sah er sich einem Tor gegenüber, 
und jedes Mal fand er die passendste Antwort auf die verfänglichen Fragen des Wei-
sen mit schütterem Bart. Und immer so weiter, bis zum zehnten Mal. Und als er nach 
ermüdendem Gang von den bewährten Kriegern mit stets bereiten Schwertern wie-
der vor ein Tor geführt wurde und ein Alter in schwarzem Gewand ihm die zuge-
dachte Frage stellte, war der Fremde so verwirrt, dass er nichts verstand. Die Krieger 
zückten die Schwerter.

»Durch wie viele Tore bist du gegangen?«, wiederholte lächelnd der Alte.
Die Schwerter ragten immer höher, die Klingen blitzten.
»Durch zehn Tore bin ich gegangen«, sagte schnell der Fremde.
Die bronzenen Flügel rührten sich nicht. Die schwertbewehrten Arme der Krieger 

ragten hoch über den Köpfen. Der Fremde fragte sich, ob er vielleicht auch die drei 
Tore hätte zählen müssen, durch die er hatte gehen müssen, um zum Großkhan zu 
gelangen.

»Dreizehn!«, brachte er flehend hervor.
Der Alte lächelte und streichelte seinen schütteren Bart. Und während der scharfe 

Stahl wie ein Blitz aus heiterem Himmel heruntersauste, sagte er:
»Zehnmal bist du hindurchgegangen, das stimmt, aber immer durch ein und das-

selbe Tor …«
Dann hob er das blutüberströmte Haupt vom Pflaster und warf es auf den Haufen 

Totenschädel, den der Fremde nicht bemerkt hatte.
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moTopIa
Man hat keine Gewissheit darüber, wann sie aufgetaucht 
ist, wann sie begonnen hat sich auszudehnen und was für 
Kräfte ihre Ausdehnung verursachen. Wenige nur haben 
in dieser Sache den Blick in ihre Zukunft gewagt, wenn-
gleich viele befürchten, dass nichts ihr Wachstum aufzu-
halten vermag. Motopia ist eine explodierende Stadt. 
Aber ist es überhaupt eine Stadt?

Stellen Sie sich ein Gelände vor, das von einem Kreis 
mit einem – übrigens nur annähernd anzugebenden – 
Durchmesser von 100 Kilometern eingefasst ist. Den Kreisumfang bilden mehr als 
100 000 Exemplare einer Art Riesen-Planierraupen, die Seite an Seite langsam strah-
lenförmig nach außen vorrücken. Sobald sich bei dieser Bewegung vom Mittelpunkt 
weg Lücken zwischen ihnen auftun, reihen sich weiter Maschinen in die sich vorar-
beitende Front. Sinn und Zweck dieser vollautomatischen rollenden Kraftwerke ist es, 
die Offensive vorzubereiten.

Hügel und Berge werden eingeebnet, Täler werden aufgeschüttet, selbst das zer-
klüftetste Gebirge wird zur glatten Ebene. Die Wälder werden zu Bauholz und Zellu-
lose verarbeitet, der Mutterboden der Felder wird zusammengeschoben, damit werden 
die Becken der eigens trockengelegten Seen verfüllt, die Ströme werden durch abge-
deckte Kanäle geleitet, die gesamte Tierwelt wird industriell verwertet. Die Planier-
raupen leisten aber nicht nur Erdbewegungsarbeiten: Hinter ihnen nimmt ein großar-
tiges Straßennetz Gestalt an, bestehend aus mehrstöckigen Autobahnen in Dutzende 
von Richtungen, die sich in aus Beton und Asphalt genauestens geschürzten Kreuzun-
gen überschneiden. An den Knotenpunkten dieses Netzwerks liegen über- und un-
terirdische Parkhäuser, turmhohe Garagen mit Dutzenden von Stockwerken, geheim-
nisschwangere Hallen mit verriegelten Stahltoren. Einige hundert Meter über dem 
Grund schwebt Tag und Nacht eine bläuliche Wolke bis zum Horizont.

Die Stadt wird ausschließlich von der fruchtbaren Gattung der Homobile be-
wohnt. Über ihr Leben ist aus Gründen, die weiter unten erläutert werden, verhält-
nismäßig wenig bekannt. Trotzdem haben etliche tollkühne Reporter, denen es wun-
derbarerweise gelungen ist, dort wieder herauszufinden, einiges an Kenntnissen 
mitgebracht. Wegen ihrer starken Verwirrtheit selbst nach kürzesten Aufenthalten 
und der Widersprüchlichkeit der Berichte sind verbreitungswürdige Informationen 
äußerst knapp.

Die Existenz – zumindest die öffentliche – der Homobile beginnt vor den Toren 
der Hallen, aus denen sie stündlich in kompakten Gruppen herausrollen. Es hat den 
Anschein, als träten hier nur die ausgewachsenen Exemplare mit großem Hubraum in 
Erscheinung. Einzelne Spezies unterscheiden sich nur durch den Typ und die Lage 
des Herzens, die Getriebeübersetzung, Federung und andere anatomische Merkmale. 
Jede Familie kennzeichnet sich durch eine bestimmte Bauart der Karosserie, die indi-
viduellen Besonderheiten liegen vor allem in der Linienführung, Farbe, Scheinwer-
ferzahl oder auch nur im Nummernschild. Ein gemeinsamer Zug, von dem überein-
stimmend berichtet wird, ist ein rotes Auge gleich einer blutenden Wunde auf der 
Stirn der Individuen, wo es ohne ersichtlichen Grund grässlich blinzelt.

Die Homobile legen eine unwiderstehliche Vitalität an den Tag, die sich vor allem 
in der scheinbar sinnlosen Fortbewegung mit beachtlicher Geschwindigkeit äußert, 
zu der das Autobahnnetz dient. Die Sinnlosigkeit ist in der Tat nur eine scheinbare: 
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In Wirklichkeit vollzieht sich in diesem magischen Tanz der Geschwindigkeit auf 
spezifische Art und Weise der Prozess der natürlichen Auslese. Die irrsinnigen Raser-
ei über die Asphaltstreifen überleben nur die robustesten Exemplare mit teuflischen 
Reflexen, die dem Höllenrhythmus dieser Existenz angepasst sind. Jeder Schaden an 
den Bremsen, der Steuerung und der Blinkanlage birgt furchtbare Risiken; schon die 
geringste Krümmung des Rückgrates ist fatal. Spezielle Schwertransporter bringen 
die Kadaver bis in die Nähe der Hallen, wo sie – nachdem man sie zu Quadern ge-
presst hat – auf geheimnisvolle Weise wiederverwertet werden, wahrscheinlich zur 
Zeugung der neuen Boliden.

Neben der viele Stunden währenden erbitterten Straßenschlacht, des täglichen 
Überlebenskampfes kennen die Homobile auch kurze Auszeiten im Inneren der Park-
häuser. Schweigend, reglos, unempfindlich für die Nähe der Rivalen liegen sie, in ei-
nen merkwürdigen Dämmerzustand versunken, oft mit dem Rücken zu dem Riesen-
bildschirm, über den in einer Endlosschleife ein bedrückender Film über das harte 
Leben der Baumaschinen läuft. Wenn sie die Nächte nicht auf den Autobahnen 
durchfahren, verbringen die motopischen Familien sie in den Turmgaragen in metal-
lisch traumlosem Schlaf.

Anlass zu größter Besorgnis gibt eine Eigenheit der Bewohner von Motopia, die 
das bösartige Wachstum der Stadt geradezu abscheulich erscheinen lässt – es ist ihre 
Art der Nahrungsaufnahme. Kurz, hier wird Menschenfresserei betrieben. Das 
Hauptnahrunsmittel der Homobile sind die Menschen. Mit einer wohldurchdachten 
Lügenpropaganda aus ihren patriarchalischen Städten angelockt und dank ihrer 
sprichwörtlichen Naivität eingefangen, werden die geköderten Menschen in großer 
Zahl auf den Bahnhöfen und Flughäfen Motopias ausgeladen und entweder gleich der 
heißhungrigen Meute vorgeworfen oder sozusagen als Schüttgut in Speziallager ver-
bracht – großsprecherisch Hotels genannt und unmittelbar an die Gebäude ange-
schlossen, in denen die einheimischen Familien ihr Nächte zubringen –, um lebendig 
zum Frühstück serviert zu werden. Vollgefressen, den Bauch nur noch eine Spanne 
über dem Asphalt und in den Kurven träge sich neigend, machen sich die Homobile 
sodann auf ihren Verdauungsausflug. Ihre düsteren fliehenden Stirnen bergen die 
finstersten Gedanken. Mit Ausnahme der wenigen bereits erwähnten Reporter – die 
unsere wahren Erlöser sind, denn die große Gefahr besteht nicht in der Existenz von 
Motopia, sondern in dem Verkennen dieser Existenz –, ist noch niemand aus der 
 unheilvollen Stadt zurückgekehrt. Im übrigen können die begeisterten Anrufe und 
Briefe, in denen die dorthin Gelangten vermeintlich ihr Entzücken aussprechen oder 
ihren nun wirklich unwahrscheinlichen Entschluss verkünden, sich für immer in 
 dieser Stadt niederzulassen, nur als Verzweiflungsakte der mit dem Tod Bedrohten 
betrachtet werden, wenn nicht gar als grobe Fälschungen, groteske Machwerke.

Die Überlebenden erzählen Entsetzliches über die grenzenlose Grausamkeit der 
Homobile, die oft grundlos morden, nicht um sich zu ernähren – zumal sie sich nur 
von lebenden Menschen ernähren –, sondern aus purer Lust. Sobald sich die Gefan-
genen der Gefahr bewusst werden, die ihnen droht, beginnen ihre Gedanken um eine 
mögliche rettende Flucht zu kreisen. Und da ihnen nichts anderes übrigbleibt, versu-
chen sie zu Fuß aus den Zellen der unseligen Hotels zu entkommen. Jetzt erst offen-
bart der Sadismus der Einheimischen seinen ganzen Schrecken: Die Eingänge sind 
gar nicht bewacht. Die Homobile wissen – und ihr Zynismus übersteigt jede Vorstel-
lungskraft –, dass die Menschen, wollten sie die mehreren Dutzend Kilometer bis an 
die Grenze von Motopia zurücklegen, die Asphaltbänder so oft zu queren hätten, dass 
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es, selbst wenn sie nur nachts bei geringerem Verkehrsaufkommen liefen und sich 
tagsüber versteckten, eines Wunders bedürfte, damit ihnen das gelingt. Glücklicher-
weise sind einige dieser Wunder geschehen. Doch eine Riesenmenge Flüchtiger hat 
für diese seltenen Wunder mit dem Leben bezahlt. Denn die Homobile haben sie, 
nachdem sie sie bis an den Rand der Erschöpfung und des Verhungerns haben hoffen 
lassen, mit unbarmherzigem Knirschen zermalmt und ihre Leichen an den Orten der 
grausamen Hinrichtungen unbestattet liegenlassen, damit ihren Knochen auf dem 
Asphalt bleichen und die entsetzlichen Gerippe die Blicke anderer auf sich ziehen und 
von aller Anfang an  jeden Gedanken an Widerstand ersticken.

uTopIa
Sechseckig, symmetrisch und blitzsauber – die Stadt war 
mit allem Notwendigen gesegnet und einem würdigen 
und glücklichen Schicksal geweiht. Die tiefen und brei-
ten Gräben waren mit dem Flussbett verbunden und 
konnten zu Friedenszeiten als Fischweiher, Schwimm-
becken und Veranstaltungsort von Wasserschauspielen 
dienen. Die unerhört dicken Mauern, hinter denen sich 
geheimnisvolle Gewölbegänge verbargen, stellten nicht 
nur ein wehrtüchtiges potenzielles Hindernis gegen jed-
welchen Angriff dar, sondern auch ein hervorragendes Arsenal, ein kühles Lager für die 
Wein- und Ölfässer, einen geräumigen Speicher für Getreide und eine für Obst und 
Gemüse bestens geeignete Vorratskammer. Hinter den mit Stundtürmen bewehrten 
Toren öffneten sich gerade Straßen, an deren Kreuzungen sich mehr oder minder weit-
läufige Plätze auftaten. Die Plätze waren mit Marmorstatuen und Brunnen geschmückt. 
Über den Fluss spannten sich prächtige Brückenbögen, mit reizvollen Skulpturen ver-
sehen. Jede Familie verfügte über eine anständige Wohnung in einem der mehrstöcki-
gen Häuser in den Seitenstraßen. Die Wohnungen hatten geräumige Zimmer, fließen-
des Wasser und Kanalanschluss.

An den wichtigsten Straßen – sechs an der Zahl – reihten sich Geschäfte, Werk-
stätten und Manufakturen, Herbergen, Wirtshäuser und Bierstuben, Schulen, Kaser-
nen und öffentliche Bäder aneinander. Die Plätze waren gesäumt von Zunfthäusern, 
Kirchen, Bibliotheken und Museen, Gefängnissen und Hinrichtungsstätten, Hallen, 
Jahrmärkten und Arenen. Auf dem Forum, auf das die sechs Hauptstraßen zuliefen, 
befand sich das Rathaus und die Kathedrale, die Börse und die Universität, das Am-
phitheater und der Platz für Bürgerversammlungen. Die Stadt wurde von Kanälen 
durchzogen, die Teiche und Seen in den Gärten und Parks sorgten mit ihrer Kühle 
für frische Luft. Alles war nach den strengsten Regeln der Architektur, Moral, Politik 
und Philosophie durchdacht. Die Bürger erfreuten sich beachtlicher Freiheiten und 
bestimmten in freier Direktwahl ihre Würdenträger, die nach weisen Gesetzen die 
Stadt regierten.

Die Bewohner dieser Stadt schienen dennoch einen kleinen Makel zu haben: Reg-
losigkeit. Wie die einstigen Bewohner von Pompej, wie die Helden im Märchen vom 
Dornröschen, waren sie wie von einem Zauberstab in den bizarrsten Stellungen ge-
bannt. Hier war der Priester, umwallt von seiner schwarzen Soutane, mit stierem 
Blick in den Auschnitt einer frommen Büßerin erstarrt, die vor ihm kniete. Dort war 
der ehrwürdige Redner in der Pose gefroren, mit der er sich an ein schläfriges Audi-
torium wandte. Anderswo war der Gaukler bei einem dreifachen Salto mortale in der 
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Luft hängengeblieben. Nackt und mit hängenden Fleischwülsten stand eine gealterte 
Frau unablässig einem mittelmäßigen Maler Modell. Der Todgeweihte verharrte mit 
gerecktem Hals zwei Fingerbreit unter dem im Herabsausen angehaltenen Henkers-
beil, vor den stumpfsinnigen Blicken einiger Hundert Schaulustiger. Ein verschrum-
pelter Greis hatte endlich alle Muße, die Rundungen der jungen Besucherinnen eines 
öffentlichen Bades eingehend durchs Fernglas zu betrachten. Ein Kind hatte es sich 
bei der Geburt auf halbem Wege anders überlegt, zur Verzweiflung seiner künftigen 
Mutter. Ein ausgehungerter Bub witterte die Dünste, die hinterlistig verlockend aus 
der Küche der Nachbarn wehten. In den schmuddligen Zimmern eines Bordells ver-
längerten etliche Paare die Lust des Augenblicks ins Unendliche. Ein armseliger Ta-
schendieb steckte mit der Hand in der Tasche des Rathausboten vor der Bühne des 
Pantomimentheaters. Das in die Krüge strömende Bier war anscheinend in der Luft 
gefroren und weigerte sich, den Zapfhahn zu verlassen.

Unzufrieden riss Scamozzi das Blatt vom Zeichenbrett, zerknüllte es und warf es 
auf den Haufen unvollendeter Skizzen von der idealen Stadt.

dava
Da standen sie also auf dem Gipfel! Die drei Bergsteiger 
umarmten sich schweigend. Über ihnen, am tiefblauen 
Himmel, schwebte ohne einen Flügelschlag derselbe 
Adler. Es war ein riesiger Adler, stolz und gleichgültig. 
Sie sahen ihm noch einmal nach, beunruhigt und ein we-
nig neidisch. Immer noch befremdet von der hochmüti-
gen Philosophie des Vogels, begannen sie die Flaggen 
der drei Nationen, die sie vertraten, zu entfalten. Erst als 
sie das seidene Fahnentuch im Wind der Höhen knat-
tern hörten, gönnten sich die Männer die Muße zu einem Rundblick. Und da wurde 
ihnen die großartigste Aussicht zuteil, die sich jemals den Blicken eines Sterblichen 
aufgetan hat. Der Südhang, der zu Recht als unbezwingbar galt, war durch einen filig-
ran gezackten Kamm mit einem zweiten Gipfel verbunden, der auf keiner Karte ver-
zeichnet war. Doch war es nicht die Freude, ihrer prestigeträchtigen sportlichen Leis-
tung eine sensationelle geographische Entdeckung hinzufügen zu können, die ihnen 
den seltsam elektrisierenden Schauer des Niedagewesenen bereitete, vielmehr war es 
die verblüffende Gestalt des unbekannten Berges. Er war niedriger als der Gipfel, den 
sie gerade bestiegen hatten, aber viel zerklüfteter als dieser, und seine obere Hälfte 
hatte die Form einer gigantischen Festung, deren Mauern, Türme und Zinnen in den 
Fels gehauen waren. Ob es nur eine Laune der Natur war, ein spektakuläres Ergebnis 
des unerschöpflichen Zufalls? Kaum zu glauben. Durchs Fernglas betrachtet, wider-
legten die bestimmte Linienführung, die lebendig wirkenden Kanten, die weitläufigen 
ebenen Flächen, die geordneten Formen und die geometrische Raumaufteilung alsbald 
jeden Zweifel. Alles sprach für die Annahme, dass man ein grandioses Werk von Men-
schenhand vor sich hatte. Aber wer sollte diese bis dahin von aller Welt vernachlässig-
te unbezwingbare Burg in den harten Fels des Berges gehauen haben, mit welcher 
Absicht und vor allem mit welchem Werkzeug?

Der Reiz eines neuen Abenteuers, das faszinierender war als alles, was sie sich je-
mals erträumt hatten, erhitzte die Köpfe der drei kühnen Entdecker. Der Führer der 
Gruppe widersetzte sich allerdings dem Vorschlag, die Expedition zu verlängern, ob-
wohl er selbst die Versuchung verspürte. Sie hatten ihren Auftrag erfüllt. Auch war 
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der Rückweg nicht frei von Gefahren, und bis zum nächsten Versorgungslager hatten 
sie etliche Tage abzusteigen. Gegen unvorhersehbare neue Risiken waren sie nicht 
gewappnet. Sie würden mit einer zahlreicheren, entsprechend ausgerüsteten Gruppe 
wiederkommen.

Alles, was er sagte, war vollkommen logisch. Allerdings machten die Bergsteiger, 
während sie die kleine Felsplatte auf dem Gipfel erregt auf und ab schritten, eine neue 
Entdeckung: Sie waren nicht, wie sie gedacht hatten, die Ersten! Natürlich waren die 
von ihren Vorgängern aufgepflanzten Flaggen von den grausamen Stürmen, die in 
jenen Höhen tobten, hinweggerissen worden. Doch die untrüglichen Zeichen, dass 
mindestens vier frühere, Expeditionen hier gewesen waren, die als verschollen galten, 
traten eines nach dem andern zutage – zwei Tafeln aus rostfreiem Stahl, in den Fels 
geschraubt, ein rechteckiger Container und ein Zylinder, beide hermetisch ver-
schweißt, mit den Namen und Botschaften der Forscher. Ihre Enttäuschung währte 
nur kurz und wich alsbald einem Ausbruch der Begeisterung: Erst jetzt war ihnen 
klar, dass der einzige Sinn ihres Gipfelsturms in der Bezwingung des Festungsgipfels 
lag, dessen verführerische Gestalt sich gegen Süden abhob, höchstens einen Tages-
marsch entfernt. Der Beschluss war gefasst, sie durften keinen Augenblick länger ver-
weilen. Die Abenddämmerung traf sie in dem Sattel an, von dem der wie eine Säge 
gezahnte Kamm ausging, der für die Felsenburg gleichsam die Rolle einer Ziehbrücke 
spielte. Sie verbrachten die Nacht in den mit Seilen wohlgesicherten Schlafsäcken, 
denn an das Aufschlagen eines Zeltes war hier nicht zu denken.

Die wahre Herausforderung begann im Morgengrauen mit der Begehung des 
Kammes. Er war derart schmal und fiel so steil ab, dass sie sich des öfteren rittlings 
daraufsetzen und ihn auf dem Bauch entlangkriechen mussten. Sie bewegten sich 
langsam und mit großer Vorsicht über einem mehr als tausend Meter tiefen Abgrund. 
Einige Male war einer von ihnen drauf und dran, abzustürzen, doch jedes Mal gelang 
es den anderen beiden, ihn davor zu bewahren. In der Abenddämmerung, als die drei 
Bergsteiger mit blutenden Fingern und zerrissenen Kleidern ans Ende der furcht-
baren Brücke gelangten, versagten ihnen schier die Kräfte. Die wenigen Dutzend 
Stufen, die sie noch von dem monumentalen Eingang der Festung trennten, kosteten 
sie übermenschliche Anstrengungen. Die Tore standen offen.

Aus der Nähe betrachtet, übertraf die phantastische Stadt in der Tat jegliche Vor-
stellung. Ihre aus dem Fels gehauenen Mauern waren glattgeschliffen, die Festung 
bildete mit dem Berg, aus dem sie auf unerklärliche Weise gewachsen schien, einen 
Monolithen. Es war nicht eigentlich ein Bau, ein Steinblock auf dem andern, sondern 
eine kolossale Skulptur, ein durchdachtes und genau ausgeführtes Werk der Stereoto-
mie in grandiosem Maßstab. Es gab nicht den Schatten eines Zweifels: Die Natur 
konnte eine solche Leistung nicht vollbracht haben. Diese Gewissheit verschaffte al-
lerdings keinerlei Klarheit bei der Suche nach der Identität der Urheber. Wer waren 
sie? Wer waren die früheren oder jetzigen Bewohner der Burg? Welche furchtbare 
Not hatte sie dazu bewegt, ein solches Wunderwerk zu vollbringen, und welch zaubri-
sche Fähigkeiten hatten es vermocht, diesen einsamen Gipfel aus den hohen Sphären 
des Unmöglichen hierher zu verpflanzen?

Ausgelaugt und auf alles gefasst traten die Entdecker über die Schwelle der Burg. 
Die Straßen waren öde, und die Bauten, die sie in den unerwartetsten Formen säum-
ten, schienen ebenfalls unbewohnt. Unmerklich wich ihre Müdigkeit, während die 
immer weiter aufgestachelte Neugier sie vorantrieb. Der monolithische und mono-
chrome Charakter der Gebilde, zwischen denen sie sich noch scheu bewegten, mach-
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te einen außerordentlich starken Eindruck auf sie: Kaum zu glauben – und doch war 
es so –, dass die Gehsteige, Mauern, Dächer, Türme und Zinnen nichts anderes sein 
sollten als Ausformungen eines einzigen Felsens, geglättet mit der Geduld eines Edel-
steinschleifers. Die Ödnis der betörenden Stadt förderte noch ihr Staunen. 

Plötzlich wurde ihre Aufmerksamkeit von einem anfangs kaum vernehmlichen 
Summen in Anspruch genommen, das aus der Stadtmitte zu ihnen drang. Sie beschleu-
nigten ihre Schritte. Die Straßen wurden breiter, die Gebäude beindruckender, je nä-
her sie dem Zentrum kamen. Das Summen wie eine leise rhythmische Begleitung war 
immer deutlicher zu hören. Der Rhythmus wurde immer schneller. Sie hatten das Ge-
fühl, als würden ihre Kräfte wiedergeboren. Jetzt liefen sie fast, kaum hatten sie noch 
ein Auge für die monumentalen Tempel und Paläste, an denen sie vorbeikamen. Ange-
zogen wie durch eine unwiderstehliche Kraft von dem durchdringenden rhythmischen 
Geräusch, das in Windeseile an Intensität zunahm, rannten die drei auf ein unsicht-
bares Ziel zu. Am Ende der Jagd harrte ihrer eine letzte Entdeckung.

In der Mitte eines weitläufigen Platzes auf einer erhöhten Plattform vollführten 
Hunderte Männer einen merkwürdigen Tanz. Die in schwindelerregendem Rhyth-
mus perfekt synchronisierten Schritte erzeugten jenes Geräusch, das sie hergeführt 
hatte. Ohne sich zu besinnen, warfen die Neuankömmlinge ihre Lasten ab und ge-
sellten sich zu den Tänzern. Unter ihnen erkannten sie die verschollenen Mitglieder 
von Expeditionen, die den Gipfel vor ihnen bestiegen und deren Zeichen sie am Vor-
abend gefunden hatten. Sie erkannten andere Entdecker, deren Spuren sich Jahre zu-
vor in den Alpen, den Anden, im Pamir oder Himalaja, in den Savannen Afrikas, dem 
Dschungel des Amazonas, in den Wüsten Australiens oder im Eis der Antarktis ver-
loren hatten. Sie erkannten Seefahrer und Flieger, kühne Pioniere der Erforschung 
von Tiefsee und Erdinnerem, die ersten Helden in der Geschichte der Raumfahrt. 
Und während der Tanz in vollem Gange war, sahen sie, wie von allen Seiten weitere 
Gäste auf dem Platz eintrafen.

Im Banne des rauschhaften Tanzes gaben sie es auf, die andern zu mustern. Mit 
erhobenen Armen tat ein jeder die gleichen schicksalhaften Schritte, wobei er spürte, 
wie seine Glieder immer leichter wurden. Ein schmerzliches Glücksgefühl überflute-
te ihre Herzen, denn jeder begriff, dass der Tanz ihn gleichwohl in eine unumkehrba-
re Vereinsamung trieb. Und als sie gewahrten, dass ihre Arme zu riesigen Schwingen 
wurden, dass ein Federkleid ihren Körper bedeckte und ihre Zehen, mit stählernen 
Krallen bewehrt, sich von der Plattform lösten, erhoben sie sich einer nach dem an-
dern kühn in die Luft, zum Zenith empor, um wenigstens mit dem Blick all jene zu 
umfangen, denen zuliebe sie die menschliche Erkenntnis zu den Gipfeln der Nim-
merwiederkehr hinaufgetragen hatten. Was sie ihnen nicht alles zu sagen gehabt hät-
ten! Der geschwungene Schnabel brachte jedoch nur einen verzweifelten Schrei her-
vor, der ungehört in Tälern verhallte, in denen es nicht 
einmal ein Echo gab.

HaTTuSáS
Delaporte näherte sich schweigend dem Lager der Ar-
chäologen. Er hatte die Mauern dreimal umrundet, ohne 
auch nur ein Tor zu entdecken. Von massiven Türmen 
bewacht, blieb die wundersam auf dem Gipfel eines ab-
schüssigen Hügels thronende Festung im wahrsten Sin-
ne undurchdringlich. Die Mauern, fast dreißig Meter 
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hoch und aus riesigen Andesitblöcken gefügt, konnten nicht erklommen werden, und 
selbst der Aufstieg bis zu ihrem Fuß wäre für einen Menschen ohne reiche Bergsteiger-
erfahrung undenkbar gewesen. Delaporte warf das zusammengerollte Seil über die an-
dere Schulter. Die stählernen Karabinerhaken stießen mit lustigem Klirren aneinan-
der. Er betrachtete seine geschwollenen Hände; zwei Finger der Rechten brannten 
heftig. Ein paar Schritte hinter ihm folgten Arik, Akurgal und Bozkurt, die ihn bei 
seiner Erkundung begleitet hatten.

Erwartungsvoll hatten sich die Wissenschaftler vor Texier Juniors Zelt versam-
melt. Delaporte sah sie von weitem, doch er ließ sich nichts anmerken.

»Es ist klar«, sagte Rosenkranz, der wie gewöhnlich einen Kaugummi kaute.
»Sicher«, bestätigten Kann und Balkan wie aus einem Mund.
Ceram hielt sich mit einer Äußerung zurück, solange die kleine Gruppe nicht an-

gekommen war. Im übrigen sah man es den müden Gesichtern der Gelegenheits-
bergsteiger an, dass jede Hoffnung sich zerschlagen hatte. Neugierig umringten sie 
die Eingetroffenen.

»Texier hat eine Stadt ohne Tore entdeckt und uns hierher eingeladen, um ihren 
Schattenriß zu bewundern«, scherzte Delaporte ganz und gar lustlos.

»Kurzum«, setzte Bozkurt hinzu, »wir konnten nichts ausrichten.«
»Gar nichts?«
»Nichts!« antwortete Arik bitter.
Sie schwiegen. Texier sah sich zu Erklärungen genötigt.
»Es ist nicht meine Schuld, dass sie keine Tore hat. Diese Eigenschaft, das müsst ihr 

anerkennen, steigert ja gerade die Sensation meiner Entdeckung. So mir nichts dir nichts 
eine drei Jahrtausende alte Stadt entdecken, die bis heute vollständig erhalten ist!«

»Schon gut, aber was tun?«
Es folgte eine lange Debatte. Forrer schlug vor, man solle einen Tunnel durch den 

felsigen Hügel bis zur Stadtmitte treiben. Laroche widersprach ihm heftig und mein-
te, eine Bresche in die Mauer zu sprengen sei viel wirtschaftlicher. Messerschmidt 
regte an, man solle einen Bombenangriff aus der Luft organisieren, und empfahl den 
Einsatz von Hubschraubern. Moortgat widersprach kategorisch:

»Nur über meine Leiche! Angesichts des Glücksfundes einer Stadt, die mehr als 
drei Jahrtausende allen Zerstörungen widerstanden hat, sollten gerade wir, die Ar-
chäologen, zur Zerstörung schreiten?! Können wir denn nur in Ruinen leben?«

Delaporte hielt es für angebracht, einzuschreiten:
»Wir könnten Unannehmlichkeiten mit den Bewohnern bekommen, Moortgat hat 

recht.«
»Was denn für Bewohner?« fuhr Hogarth auf.
»Die Stadt ist bewohnt«, erläuterte Bozkurt.
»Als wir den Hügel hinaufstiegen, haben wir sie reden gehört«, fügte Akurgal 

hinzu. »Sie haben laute, durchdringende Stimmen.«
»Und das sagt ihr erst jetzt!« schimpfte Hrozný, der sich seit einigen Wochen be-

mühte, die Sprache der Festungserbauer aus der Bauweise der Mauern abzuleiten. 
»Was haben sie gesagt?«

»Ich habe nur zwei Wörter behalten, die sich dauernd wiederholten: múrsilis und 
hántilis.«

Hrozný erstarrte.
»Genau wie ich es mir vorgestellt habe«, stammelte er. »Gehen wir, versuchen wir, 

ihnen eine Botschaft zu übermitteln.«
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Die Archäologen stürmten auf den Hügel zu. Texier ging voran, erstaunlich flink 
für sein Alter. Porada und Koschaker folgten ein paar Schritte hinter ihm. Dann kam 
das Gros der Expedition und ganz hinten die Erschöpften, die gerade erst ins Lager 
zurückgekehrt waren. Sie redeten wirr durcheinander, von einer plötzlichen, unguten 
Begeisterung gepackt.

»Da wäre noch die Variante des Trojanischen Pferdes«, erklärte Rosenkranz.
»Eine Botschaft!« brüllte in heller Aufregung Hrozný, der sich trotz der Eile des 

Aufbruchs noch einen Grammophontrichter hatte greifen können.
»Múrsilis«, wiederholte Delaporte unablässig.
»Ruhe«, befahlt Texier, als sie am Fuß des Hügels waren.
Als der Lärm sich gelegt hatte, führte Hrozný den Grammophontrichter zum 

Mund und brüllte aus Leibeskräften:
»Sullát sullatár, sullamí salatiwár!«
Sogleich antwortete ein Chor von Stimmen jenseits der Mauer:
»Labárna kastáya, tabárna asharpáia!«
»Was soll das denn heißen?« polterte Ceram.
Texier bedeutete ihm, zu schweigen. Hrozný zuckte ratlos die Schultern zum Zei-

chen, dass er nichts verstanden hatte.
»Mitánni! Mitánni!« schrie er in den Trichter, ein letzter verzweifelter und vergeb-

licher Versuch, eine gemeinsame Sprache zu finden.
Die anderen antworteten nicht. Die grauen Mauern der Festung verliehen den 

 Minuten vollkommenen Schweigens eine martialische Anmutung. Dann tauchten 
plötzlich auf beiden Seiten des Hügels in schnellen, von kleinen Pferden gezogenen 
Streitwagen die hethitischen Krieger auf, mit gespannten Bögen und bronzenen 
Streit äxten. Die großen Holzräder ratterten ohrenbetäubend und übertönten das 
Klappern der Hufe und das wilde Geheul der langhaarigen Kämpfer. Die Wissen-
schaftler waren in einen vernichtenden Hinterhalt geraten. Jede Gegenwehr wäre 
sinnlos gewesen. 

Mit einem Mal hielten die Wagen.
»Hattilí supiluliúma«, sprach ein Krieger an der rechten Flanke im Verhandlungston.
»Antworte nicht«, rief Moortgat Hrozný zu, »vielleicht ist es nur eine Provo-

kation!«
»Assúwa samúha tawanánna«, hakte der Krieger nach.
»Karkemís gasgás datássa«, setzte einer von der linken Flanke hinzu.
Aus der Festung war der unsichtbare Chor zu vernehmen:
»Ziúla, zálpa huwarúwas! Ziúla, zálpa huwarúwas!«
Die Krieger redeten immer hitziger auf sie ein:
»Hattusíl gurgúm kumúhu, telipínu putuhépa!«
»Hánis kánes pihassássis, hátti hálys muwatállis!«
»Arnuwándas kizzuwátna, pentipsáni purushánda, pámba pála tapassánda!«
Als erster brach Hrozný zusammen, dessen Herz diesem Wörterschwall nicht ge-

wachsen war. Die Hethiter schossen ihre Pfeile ab, die Äxte wurden mit Wucht ge-
schleudert. Einige Wissenschaftler sanken, schwer getroffen, nieder. Der Häuptling 
der Krieger hob einen Arm. Der Angriff wurde eingestellt.

»Vous avez voulu voir Hattusás«, sprach der Häuptling in reinstem Schulfranzö-
sisch. Hé bien, vous allez être exaucés!«

Ein paar Krieger fesselten die wenigen Überlebenden, die vor Entsetzen ver-
stummt waren. Die Leichen wurden auf die Streitwagen geworfen. Im Todeskampf 
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brüllte Delaporte fürchterlich und wurde von einem Speer durchbohrt. In diesem 
Augenblick tat sich zwischen den Felsen am Fuß des Hügels mit beängstigendem 
Knarren ein Tor auf. In wenigen Minuten verschwanden die Hethiter mitsamt ihren 
Pferden, Wagen und Gefangenen in dem schwarzen Maul des Tunnels, und das Tor 
schloss sich hinter ihnen und wurde wieder zu einem undurchdringlichen Felsen. 
Nach wenigen weiteren Minuten waren alle Spuren des Vorfalls verschwunden. Dann 
zerfielen die Mauern der Festung geräuschlos zu Staub, wie im Traum.

Niemand hat die ehrbaren Gelehrten, Mitglieder der archäologischen Expedition 
Texier Junior, jemals wiedergesehen. Nur das verlassene Lager bestand eine Zeitlang 
fort, ein stummer Zeuge, der die Welt an ihr tragisches Ende erinnerte. Dann legten 
die Winde, Regenfälle und die Neugier der Eingeborenen es Zelt für Zelt in den 
vielfarbigen Staub.

(Aus dem Rumänischen von Georg Aescht)

GheOrGhe SăSărMan, geboren 1941 in Bukarest, studierte in der rumänischen Hauptstadt 

architektur, promovierte und war als Redakteur für architektur und urbanistik der Tages-

zeitung Scânteia und der Zeitschrift Contemporanul tätig. 1983 übersiedelte er mit seiner 

 Familie nach münchen, wo er bis seiner pensionierung (2006) als Systemanalytiker arbeitete. 

Er veröffentlichte neben Fachbüchern zu architektonischen Fragen mehrere Romane und Bän-

de mit Erzählungen, schrieb Theaterstücke, die in Bukarest und münchen zur aufführung 

 gelangten, und übersetzte deutsche autoren aus dem Banat und Siebenbürgen ins Rumäni-

sche. prosabände von Gheorghe Săsărman wurden ins deutsche, Französische, Spanische und 

Englische übersetzt. Zwischen 2006 und 2010 war er Herausgeber des Jahrbuchs Apoziția der 

gleichnamigen deutsch-rumänischen Kulturgesellschaft in münchen. die hier übersetzten 

Kurzgeschichten stammen aus dem Band Cuadratura cercului (Die Quadratur des Kreises, 

1975/2001/2013).

GeOrG aeScht, geboren 1953 in Zeiden, Siebenbürgen, ist Redakteur bei der Stiftung deutsche 

Kultur im östlichen Europa, wo er die Kulturpolitische Korrespondenz redigiert. neben seiner 

feuilletonistisch-publizistischen Tätigkeit ist er als übersetzer und Herausgeber tätig und 

mitglied der Spiegelungen-Redaktion.
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Langsame Tage
Von Iris Wolff

Ich starrte auf meine Schuhspitzen und den regennassen Asphalt. Ein Bus nach dem 
anderen fuhr heran, hielt und verschwand. Die Ampel summte und sprang auf Grün. 
Passanten überquerten die Straße. Es war kalt.

Ich war, wie jeden Morgen, entweder zu früh oder zu spät an der Haltestelle. Mit 
fliegenden Händen hatte ich Mütze und Schal aus der Garderobe hervorgezerrt, war 
das Treppenhaus hinuntergerannt, durch die Haustür, auf die Straße, zur Bushalte-
stelle, um dann zu bemerken, dass ich viel zu früh da war. Nicht, weil ich nicht wusste, 
wie spät es war, als ich aus dem Haus ging, sondern weil ich mir nicht merken konnte, 
wie lang der Weg war. Ich hatte kein Zeitgefühl für ihn, weil ich ihn nicht mochte.

Wenn man etwas nicht mag, sagte meine Großmutter, fällt es einem aus der Welt. 
Die Vorstellung, die wir uns davon machen, wird immer anders ausfallen. Meine 
Großmutter sagte oft solche Dinge. Sie hatte ihr Leben lang gearbeitet, in verschie-
denen Schneidereien in Siebenbürgen, dann in einer Nähfabrik in Deutschland. Sie 
hatte Schicht gearbeitet und Akkord und für ein zusätzliches Haushaltsgeld den 
Hund des Fabrikbesitzers ausgeführt. Seit Großvater tot war, lebte sie allein, sah aus 
dem Fenster in den Hinterhof und überraschte uns mit ihren Gedanken.

Ich starrte auf den nassen Asphalt. Die Ampel summte und sprang auf Grün. Ich 
zog die klammen Hände aus den Taschen und hauchte sie an. Endlich kam der Bus. 
Ich stieg ein und setzte mich auf einen Viersitzer in der Mitte. An der elften Halte-
stelle würde ich aussteigen, die Haustür öffnen, den kühlen, runden Knopf des Fahr-
stuhls drücken. Wie an jedem Morgen würde meine Großmutter auf das Klingeln 
nicht reagieren. Ich würde den Schlüssel in meiner Tasche suchen, aufschließen, mei-
ne Jacke an die Garderobe im Flur hängen, die Schuhe ausziehen und neben die ande-
ren stellen. Meine Großmutter indessen würde im Morgenmantel aus dem Fenster in 
den Hinterhof schauen, im Sommer die spielenden Kinder, im Winter die Spatzen im 
Vogelhäuschen. Ich würde ihr das Frühstück zubereiten, mich verabschieden, sie 
würde den ganzen Vormittag im Morgenmantel bleiben, später würde Mutter vorbei-
schauen, zu Mittag kochen und sie überreden, sich umzuziehen.

Meine Großmutter hatte über mehrere Jahre ihre Memoiren aufgeschrieben. Als 
sie fertig war und die Gegenwart sich mit dem Erinnerten überschnitt, fing sie an, 
nachlässig zu werden. Sie tunkte am Morgen ihr Milchbrötchen in den Kaffee, 
schlürfte am Mittag die Suppe, die Mutter ihr kochte, und sah am Abend fern. Allein 
das Bett machte sie noch wie früher. Sorgsam wurden die Decken aufgeschüttelt, die 
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Kissen arrangiert, der Überwurf glattgezogen. Mochte der Rest der Wohnung in 
Unordnung versinken, es scherte sie nicht. Die Tapeten vergilbten, die Kunstblumen 
verstaubten, Briefe blieben ungeöffnet. Sie wurde wütend, wenn wir es wagten, uns 
einzumischen. 

Ich sah durch das Busfenster. In schiefen, rinnenden Bahnen perlte der Regen an 
der Scheibe ab. Die Häuser reihten sich in grauen Schatten aneinander, die Laternen 
warfen helle Streifen auf die nassen Wege. Noch vor kurzem raschelte Herbstlaub in 
den Straßen, der Himmel trug noch ein wenig Blau. Zu jener Zeit hatte ich morgens 
die Fenster weit aufgemacht und über die Dächer zum Horizont geschaut, mir einge-
bildet, ich würde das Meer riechen, das irgendwo weit hinter der Stadt lag. Jetzt war 
es noch dunkel, wenn der Wecker klingelte, und wenn ich an die langen Stunden des 
Tages, an das Neonlicht der Büroflure und an die abendlichen Menschenschlangen an 
der Supermarktkasse dachte, wurde ich schon am Morgen müde. 

Wenn man etwas nicht mag, fällt es einem aus der Welt, sagte Großmutter. Wie 
viele Dinge ihr im Laufe ihres Lebens aus der Welt gefallen waren? Sie hatte sich in 
den letzten Jahren unzählige Bücher gekauft: Hesse, Mann, Zweig, Doderer, Carossa. 
Sie las wie besessen, Seite um Seite, klappte das Buch zu, nahm das nächste. Sie strich 
nichts an, notierte nichts, aber immer dann, wenn sie etwas entdeckte, ließ sie das 
Buch sinken und sah aus dem Fenster. Minuten konnten so vergehen. Dann nickte sie, 
fast unmerklich, hob das Buch wieder auf und las weiter. Sie verschlang, in diesem 
Rhythmus, mit diesen unscheinbaren Gesten des Verstehens, Dutzende von Büchern. 
Sie schüttelte unwillig den Kopf, wenn wir sie fragten, wohin mit allem. Die Zimmer-
wände wurden nach und nach von Bücherregalen eingenommen, Bücher stapelten 
sich neben dem Bett, im Badezimmer, auf dem Küchentisch. 

Großmutter war nur wenige Jahre zur Schule gegangen, sie begann eine Schneiderleh-
re, um ihre Familie mitversorgen zu können. Sie konnte immer noch die Grashalme 
des Gartens an ihren Beinen spüren, den steil abfallenden Hügel sehen, auf dem ihr 
Elternhaus stand, und den Balkon, der den ersten Stock umschlang wie eine Girlande. 
Den Steilhang der Zinne auf der einen, den langen Hals der Schwarzen Kirche auf der 
anderen Seite. Sie konnte den Rahmkuchen der Mutter schmecken, die rußverschmier-
ten Hände des Vaters sehen, wenn er abends aus der Schlosserei kam. Alles, was nach 
diesen wenigen unbeschwerten Jahren kam, musste ihr aus der Welt gefallen sein: Der 
Krieg, die Inhaftierung der Mutter, der frühe Tod des Vaters. Die endlosen Stunden in 
der Schneiderei. Die langen Abende, der Hunger.

Durch die Lektüre veränderte sich ihre Sprache. Als hätte sie für das, was sie dach-
te, klarere Bilder. Sie sah aus dem Fenster, im Sommer die Kinder, im Winter die 
Spatzen, las, dachte nach, umkreiste immer wieder dieselben Dinge, sagte uns wieder 
und wieder dieselben Sätze, als würden sie sich jeden Tag aufs Neue entziehen, als 
würde sie dagegen ankämpfen, dass die Vorstellung davon immer anders ausfiel. 

Sie hatte ihre Zeit Großvater geschenkt. Mein Großvater war Maler. Bei der Be-
trachtung eines Stilllebens, das er gemalt hatte, hätte man die Hand ausstrecken mö-
gen, um sich eine Quitte aus dem abgebildeten Korb zu greifen oder die Weidenruten 
zurückzubiegen, die sich daraus lösen wollten. Er malte die Dinge mit einer Hingabe, 
die jeden, außer meine Großmutter, darüber hinwegtäuschen konnte, wie viel Kraft 
jedes Werk ihm abverlangte. Großmutter fragte nicht, forderte nicht, zog von Kron-
stadt nach Schäßburg, brachte meine Mutter Tag für Tag die vielen überdachten 
Holztreppen zum Schulberg hinauf. Wusch Wäsche, buk Brot und nähte. Großvater 
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malte. Er malte die feinen Damen der Gesellschaft ebenso wie den schneebedeckten 
Wald und den Stundturm mit seinen vier Türmchen. Er malte den Markt, die Spital-
kirche, die Bergkirche und die Fabrik der Glasbläser an der Stadtgrenze. Sie folgte ihm 
nach Deutschland, in viele Städte, die sie, mit einem Mal Fremde, durchwanderten, 
immer weiter nach Norden, bis sie am Meer waren. Man konnte es nicht sehen, aber an 
manchen Tagen trug der Wind den Geruch von Möwen und Muscheln über die Stadt. 

Jedes Bild, das er malte, brachte er zuerst nach Hause, stellte es ins Wohnzimmer 
auf eine Staffelei und wartete, bis sie es sah. Meine Großmutter neigte den Kopf und 
betrachtete es mit jenem Blick, mit dem sie nun aus ihren Büchern aufsah. Dann nick-
te sie, fast unmerklich, und mein Großvater trug es fort, zu den Auftraggebern oder 
einer Galerie. Dann verschwand er wieder, tauchte mit einem neuen Gemälde auf und 
wartete, bis meine Großmutter es sah. Es wird in ihrem gemeinsamen Leben kein 
Bild gegeben haben, das sie nicht auf jene Weise betrachtet hat. Großmutter hatte nie 
etwas gesagt, bewertet, gelobt oder kritisiert, immer nur den Kopf geneigt mit jenem 
Blick, der nun aus dem Fenster ging, als wäre dort etwas für sie gerahmt, das sie mit 
einem Nicken bestätigen konnte.

Je ferner sie ihrer Heimat waren, desto besessener malte Großvater. Den Park im 
Frühling, die dunkelroten Traubenhänge, Laubenkolonien, aufgeplatzte Äpfel im 
Spätsommer, Menschengruppen, Spaziergänger, namenlose Gesichter. Er trug die 
Bilder ins Haus, meine Großmutter nickte, meine Mutter, noch ein Mädchen, stand 
dabei. Er verschwand. Eines Morgens klingelte jemand an der Tür, fragte mit ernstem 
Gesicht, ob ein Herr Baumgarten hier wohne, meine Großmutter nickte – sie hatte 
verstanden. Man hatte ihn im Park gefunden, vor seiner Staffelei. Ein Herzschlag. 

Am Tag seiner Beerdigung hatte sie angefangen zu lesen. Zögerlich zuerst, dann 
immer ruheloser. Sie nähte in der Fabrik, wenn meine Mutter nach Hause kam, aßen 
sie und steckten die Köpfe über einem Buch zusammen. Meine Mutter zog aus und 
brachte mich zu Welt. Großmutter schrieb ihre Memoiren, Bücherregale füllten 
langsam jeden Winkel ihrer Wohnung. Wenn man sie fortan besuchte, war sie meist 
in eins vertieft. 

Nimm die Forsythien tief in dich hinein und wenn der Flieder kommt, vermisch auch 
diesen, sprach sie leise vor sich hin, als ich gestern bei ihr war. Wenn sie eine Zeile 
entdeckt hatte, in der sie etwas wiederfand, sah sie von den Buchseiten auf, zum Fens-
ter, und nickte dann, kaum merklich. 

Der Bus bremste, schlitterte auf der regennassen Straße und hielt mit einem Ruck. Ein 
Mann überquerte mit seinem Hund den Zebrastreifen, der unter einer Pfütze kaum 
auszumachen war. Der Busfahrer strich sich über die Stirn, einige Insassen murrten. 
Eine Frau bückte sich nach ihrer Tasche, die umgefallen war.

Ich mochte diese Jahreszeit nicht. Die Blätter auf den Wegen waren fort, die unbe-
laubten Äste schoben sich wie gezackte Scherenschnitte in den grauen Himmel. Die 
Frauen unserer Familie liebten den Frühling. Den leichten, silbrigen Regen, die kur-
zen Schatten, die über die Stunden des Tages mehr und mehr Farben in sich aufnah-
men, den Duft der Hyazinthen. Man konnte bei offenem Fenster schlafen und schon 
am Morgen das Meer riechen. 

Großvater war im Frühling gestorben. Er hatte die Bäume des Parks gemalt, die 
Vögel im Gras und ihre Silhouetten am Himmel. Dieses Bild war das einzige, das wir 
von ihm besaßen. Alle anderen waren über die Städte verstreut, bei ihren Auftragge-
bern an der Wand oder in deren Kellern. Doch wo sie auch waren – niemand konnte 

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   173 14.01.16   11:26



174

LitERARiSchE tExtE

ahnen, dass sie alle, eins um das andere, vor den Augen meiner Großmutter bestanden 
hatten, jedes Bild einige schweigsame Minuten hatte erdulden müssen, bis zu jenem 
Augenblick, da sie genickt hatte. 

Wir hatten ihre Memoiren gelesen, uns gewundert über die Fülle an Erinnerun-
gen, die Präzision ihrer Worte, die Entbehrungen, von denen sie nie sprach. Nach-
dem sie uns ihre Aufzeichnungen gegeben hatte, zwei in geradem Zeilenfall vollge-
schriebene Hefte, hörte sie auf, sich um die Wohnung zu kümmern, um ihre Haare, 
um ihr Essen oder ihre Bekanntschaften. 

Eines Vormittags, unlängst, die Sonne stand schon am Himmel, hatte ich sie nach 
der ersten Begegnung mit Großvater gefragt. Sie hatte gerade Vogelfutter auf den 
Balkon gebracht, rieb sich die klammen, geröteten Hände und antwortete, ich könne 
es in ihrem Buch nachlesen. 

Ich möchte es von dir erzählt bekommen.
Sie neigte ihren Kopf und sah aus dem Fenster. Die Spatzen flatterten unruhig vor 

der Luke des Vogelhäuschens. 
Dein Großvater hat mich gemalt, sagte sie. Ich saß in der Mittagssonne auf einer 

Bank, der Verkehr rollte durch die Stadt, die Zinne leuchtete in sommerlichem Grün. 
Er saß mit seiner Staffelei unter einem Baum, kam auf mich zu und fragte, ob er mich 
malen dürfe. 

Sie trat an einen Sessel, strich über die Lehne, als würde sie einen Saum glätten. 
Hast du es ihm gestattet?, fragte ich.
Nein. Den ganzen Sommer, von Montag bis Freitag, in allen Mittagspausen, trat er 

auf mich zu, hob den Hut und fragte, ob er mich malen dürfe. Er saß immer unter der 
Kastanie, trug immer denselben Hut, ließ Staffelei und Feldhocker zurück, wenn er 
mich entdeckte, und kam zu meiner Bank. Eines Tages war er verschwunden. Jeden 
Mittag eilte ich aus der Schneiderei, lief die wenigen Schritte zum Katharinentor und 
wusste, noch bevor ich um die letzte Ecke bog, dass er nicht da war. Er war fort. Er 
blieb fort. Der Herbst ging vorüber, der Winter färbte die Zinne weiß. Ich ging in die 
Schneiderei, versorgte am Abend meine Geschwister, ging am Samstag mit ihnen 
rodeln und am Sonntag in die Kirche. 

Erst als der Frühling kam, sah ich ihn wieder. Er trug denselben Hut, er schien 
blasser, er war schön. Er kam auf mich zu und fragte, ob er mich zeichnen könne. Ich 
nickte. 

Ich weiß nicht warum, aber ich weinte, als er den Bleistift aufs Papier setzte. Als das 
Bild fertig war, räumte er seine Malutensilien zusammen, rollte mein Portrait in 
 Zeitungspapier ein und nahm meine Hand. Wir überquerten den Rathausplatz, die 
Zinne war rot, Menschen gingen von der Arbeit nach Haus. 

Es steht alles in meinem Buch, sagte sie und sah mich an. Ihrem Blick konnte man 
nicht widerstehen, Mutter konnte es nicht, ich konnte es nicht. In jener Schweigsam-
keit, die ihr eigen war, gab es nur diesen Blick.

Als ich am Abend zu Hause war, nahm ich meine Kopie ihrer Aufzeichnungen zur 
Hand und las die Schilderung jener ersten Begegnung. Sie glich ihrer Erzählung so 
genau, als gäbe es nur diese Art, sie in Worte zu fassen. Es schien, als wären sie im-
merfort so gegangen, wie in jenem Augenblick. Mein Großvater nahm ihre Hand, 
trug ihr Portrait sorgsam verpackt unter dem Arm, die Malutensilien in seinem Ruck-
sack. So zogen sie von Kronstadt nach Schäßburg, zum Stundturm und dem Schul-
berg, wanderten nach Deutschland aus, reisten vom Süden in den Norden, bis sie am 
Meer waren und er an einem Frühlingsmorgen ihre Hand losließ.
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Sie hat in den Bildern ihres Mannes gelebt, sagte Mutter. Sie sagte das ohne Bitter-
keit, mit einem Verständnis, das mir lange fremd blieb. Großmutters Einsamkeit war 
auch unsere Einsamkeit. An manchen Tagen war ich wütend, dass sie sich so gehen 
ließ. Dass sie ihr Leben aufgegeben hatte, dass sie nicht mehr erzählte und nicht mehr 
lachte, dass das Leben an ihrer Wohnung vorbeizog wie die Landschaft an einem 
Zugfenster. Im Sommer beobachtete sie die Kinder im Hof, im Winter die Spatzen. 
Sie ließ ihre Post ungeöffnet, schreckte auf, wenn das Telefon klingelte, ging nicht 
zur Tür, wenn wir Sturm klingelten. 

Ich verstand sie nicht. Bis zu dem Tag, als ich das Bild der Tänzerin in der Kunst-
halle sah. 

Der Maler hatte in schnellen Strichen die Konturen ihres Körpers skizziert, den 
gebeugten Rücken, ihre Hände, die sich die Ballettschuhe von den Füßen banden, den 
Schatten auf dem zerfurchten Bühnenparkett. Er hatte jenen Moment eingefangen, 
in dem sich die Anspannung ihres Rückens und ihrer Arme löste und das Lächeln der 
Vorführung langsam aus ihrem Gesicht wich. Die unzähligen Falten des weißen 
Kleids hatte er zu einem späteren Zeitpunkt ausgearbeitet und seine ganze Kunstfer-
tigkeit hierauf verwendet. Doch was meinen Blick immer wieder anzog, war nicht das 
Kleid. Es waren die dunklen Strähnen, die sich aus dem Haarknoten gelöst hatten, ein 
verspielter, drängender Schwung an ihrem weißen Hals. 

An diesem Punkt hatten sie sich getroffen, waren einander wirklich begegnet. Alles 
andere war ein Abtasten, war unendliche Suche, Annäherung und Zurückweisung. Ein 
ewiges Abbilden, in dem der Maler das wiederholte, was er erlernt hatte. Diese selbst-
vergessenen, unscheinbaren Linien waren es, die von seinem Können, von seiner Lie-
be sprachen. Einer kurzen, flüchtigen, sich auf wenige Augenblicke konzentrierenden 
Liebe. Er hatte nicht sie geliebt, dachte ich, sondern sie in jenem Augenblick.

War es das, was Großmutter in den Bildern gesucht hatte? Jenen Moment, jene 
unscheinbare Stelle, an der sich Maler und Gegenüber begegnet waren?

Der Bus hielt. Ich stieg aus, zog die Kapuze über den Kopf und steckte die Hände in 
die Manteltaschen. Ich ging zu ihrem Wohnblock, nahm die Post aus dem Briefkasten, 
drückte den kühlen, runden Knopf, der Fahrstuhl kam. Ich klingelte Sturm an ihrer 
Tür, wie jeden Morgen reagierte sie nicht. Ich suchte den Schlüssel in meiner Tasche, 
fluchte leise, da er sich wie immer zuunterst versteckte, schloss auf und hängte meine 
Jacke an die Garderobe im Flur, zog die Schuhe aus und stellte sie zu den anderen. 

Es roch nach Nelken und Schlaf, nach Spiritus und Staub, die Fensterscheiben waren 
beschlagen. Ich ging ins Wohnzimmer und öffnete die Balkontür, die Spatzen im Vo-
gelhäuschen schreckten auf. Die Vorhänge bewegten sich im Wind, mein Herz schlug 
mit einem Mal unruhig. Eine blasse Sonne tauchte hinter den Wolken auf. Ich durch-
querte hastig das Zimmer, stolperte über einen Bücherstapel und fand meine Großmut-
ter in der Küche. Das Haar am Hinterkopf zerzaust, den Morgenmantel nachlässig über 
die Schultern gezogen, saß sie mit kirschenhellen Augen über einem Buch. Ich berühr-
te sanft ihre Hand, um sie nicht zu erschrecken. Zögernd sah sie auf. Ich kochte Kaffee 
und richtete ihr das Frühstück. Die Zeiger der Uhr gingen auf halb acht. 

Was liest du?, fragte ich. 
Sie deutete mit dem Zeigefinger auf die zweite Strophe eines Gedichts. Ich las mit 
stummen Lippen: Langsame Tage. Alles überwunden. Und du fragst nicht, ob Ende, ob 
Beginn, dann tragen dich vielleicht die Stunden noch bis zum Juni mit den Rosen hin.

Ich verstehe, sagte ich leise, und küsste sie zum Abschied auf die Stirn.
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Vorstellungsgespräch
Von Ursula Ackrill

»Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung unserer Branche und was müsste unsere 
Bibliothek tun, um sich darauf vorzubereiten?« Ich blättere meinen Lebenslauf durch 
und kann ordentlich eingerückte Abschnitte erkennen. Die Interviewer blicken freund-
lich von ihren Laptops auf. Über ihre Köpfe hinweg bemerke ich ein Din-a2-Poster 
an der Wand. In den obersten Ecken ist es mit den Markenzeichen bbc, The Open 
University und Darwin200 versehen. Es zeigt eine farbenfrohe Darstellung von Dar-
wins Lebensbaum. Da zweigen Reptilien und Vögel nach rechts ab. Nach links: Orni-
thorhynchus. Ich sollte mich besser konzentrieren. Von Anfang an die digitale Strate-
gie dieser ausgezeichneten Bibliothek anpreisen.

App, App, schnappt das Krokodil, sag endlich App. Willst du den Job oder nicht? 
Als du noch klein warst, hattest du Ideen. Du gehst in die Bibliothek hinein und ver-
schwindest, währenddessen fahndet die Polizei nach dem vermissten Kind. Halt’s 
Maul, Krokodil. Ich hatte mich verlaufen. Ich folgte einem Hochzeitszug durch die 
staubigen Straßen einer einst kakanischen, inzwischen gottverlassenen Kleinstadt, 
die Sonne buk mir die Kleider an die Haut, da wehte mich ein lauer Luftstrom an. 
Morsch holziger Geruch. Steinstufen rauf, durch die offene Tür, kühl, aber nicht zum 
Frösteln wie in der Kirche, eher glasig wie das seichte Wasser am Seeufer, wo man 
stundenlang treibt, bis die Fischbrut nichtsahnend heranschwärmt. Der Duft musste 
aus den Büchern kommen, schien mir damals, denn in deren Inneres dringt kein 
Licht, nur Schatten strömen gleichmäßig aus und ein. Sonnenstich, Krokodil, ich war 
geblendet. Das Krokodil zieht sein drittes Augenlid waagerecht über den Augapfel, 
um mich ausflippen zu lassen, und ich kneife meine beiden Lider senkrecht zu in Er-
wartung seines Angriffs: Du hast geschlafen, bis dich der Polizist deiner heulenden 
Mutter überreicht hat. Das Krokodil bekommt nicht mehr viel mit. Ich merke kaum, 
dass es noch da ist. Nur weil mein Mann wegen meines unruhigen Schlafs darauf 
verzichtet, ein Bett mit mir zu teilen, weiß ich mit einiger Gewissheit, dass es nach 
meinen Träumen schnappt und mit Stücken von meinem Geträumten im Maul mich 
um meine eigene Achse dreht. 

Etwas Nachhaltiges soll ich mit diesem Interview in die Wege leiten. Statistiken, 
krächze ich, als hätte ich stundenlang nichts mehr gesagt. Fünf Prozent der Welt-
bevölkerung lebt in den usa, aber fast 25 Prozent aller Inhaftierten weltweit sitzen 
ihre Strafen in Gefängnissen der usa ab. Das Geschäft der Bauunternehmer, die Ge-
fängnisse errichten, boomt. Man sagt, sie berechnen die Nachfrage nach einem ganz 
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einfachen Algorithmus: Nach der Wahrscheinlichkeit, dass Schulkinder, die keine 
Lust am Lesen entwickeln, im Knast landen. Der Staat und Privatunternehmen, das 
ist im Endeffekt gleich, müssen dem Lesen massive Verbreitung sichern, durch Sub-
ventionierung von Bibliotheken und virtuellen Portalen, die Zugang zu Lesematerial 
gewähren. Es ist gut, Leseecken in Gefängnissen einzurichten. Bibliotheken sind 
 Lebensretter, berichten Inhaftierte, aber krächz, kra, kra. Der Rabe hackt frustriert 
in die Tasten am Laptop der Direktorin, die das Interview führt, als wären es Augen 
in einer Aasgrube. Dabei beäugt er mich schief und hackt diensteifrig weiter. Der 
Rabe und ich, wir kennen uns vom Gymnasium. In der Hauptstadt einer einst kaka-
nischen Provinz, inzwischen Kreishauptstadt in einer Republik auf der falschen Seite 
des  Eisernen Vorhangs, stockte der Lauf der Zeit. Ungewiss, ob das 20. Jahrhundert 
hier überhaupt angekommen war und ob die Rumänen, wie der Proletkult vor Ort es 
verhieß, nun als verdienstvollste Nation der Epoche dastanden. Bedenklich hauchte 
der Herbst seine Nebel an die Fensterscheiben und rieb sie blank in der Mittagssonne: 
In den stämmigen Bauten im Einheitsstil der Donaumonarchie lebten mehrheitlich 
Rumänen. Man sagt, die alten Wikinger nahmen Raben mit auf ihre Schifffahrten ins 
Nichts. Wenn ihre Reserven ausgingen und weit und breit kein Ufer in Sicht war, 
ließen sie die Raben frei. Denn Raben flogen nur dann zum Schiff zurück, wenn sie 
kein Festland ausmachen konnten. Mein Rabe ließ nicht locker. Er hielt ein bisschen 
Abstand in der Bibliothek, aber sobald ich hinaustrat, in den Park mit den schwarzen 
Marmorbüsten auf Säulen, Lotsen der nationalen Selbstfindung Rumäniens, und 
kontemporären Pennern unter Gebüsch dösend, die für kreischende Kinder ihre 
Pimmel hervorpulten, sobald ich im Sonnenschein das haarfeine Krakelee auf allen 
Flächen und in der weigerlichen Luft sehen konnte, schmiegte sich mein Rabe unwei-
gerlich an mein Ohr und kaute und krächzte wie jetzt: Entdecke dein inneres Zirkus-
pferd! Bringe es zum Vorschein. Du sollst dich zur Schau stellen, mit Federbusch und 
tänzelndem Passgang. Aber das einzige Lebenszeichen aus den Tiefen meines armse-
ligen Talents kommt von meinem inneren Grubenpferdchen, im Untertagebau För-
derwagen ziehend, sich wundernd, was es sei, was es nur sein könnte, das seinen Fraß 
so grün wachsen lässt.

Ich sollte den Interviewern im Vorstellungsgespräch erzählen, wie die Bukarester 
Nationalbibliothek mein Leben gerettet hat. Als Studentin in Bukarest zog ich meinen 
zweiten Vornamen, den rumänischen, dem deutschen vor, um nicht aufzufallen. Schon 
als Schülerin in einer deutschen Klasse hatte ich es geschafft, für eine Rumänin gehal-
ten zu werden. Wie heißt du, raunte das Mädchen. Ihre sehnige Gestalt zurückge-
lehnt, sie war sicher zu genießen, was folgen würde. Ich zweifelte nicht, dass sie auf 
ihre Kosten kommen würde, hatte ich doch gesehen, was Zigeunerkinder damals mit 
dem dicken Albert gemacht hatten, alle vier gegen den Dicken, der schlaff in ihrem 
Griff mit puterrotem Gesicht nach unten starrte, auf den Kies des Schulhofs in diesem 
für die Aufsicht verborgenen Winkel. Meine Schritte verlangsamt, unbefangen, sah 
ich im Vorbeigehen, wie ein Knirps eine Mirabelle zwischen den Fingern zu Brei zer-
drückte und drohte, wenn du uns nicht sagst, wie du heißt, wirst du das da essen, ich 
würgte und rannte, sobald ich einen guten Vorsprung hatte, los. In ihren rumänischen 
Klassen drängte sie der Nationaldünkel der Rumänen an den Rand. In den Pausen 
wurden sie zu Guerilleros und beherrschten vom Rand her die blinden Flecken der 
Wirklichkeit mit berückender Kriegskunst. Die Schulpflicht, sagte die heitere Lehre-
rin, gilt für alle. Wenn ich mich anstrenge, kann ich akzentfrei Rumänisch sprechen, 
kurze Sätze zwar, aber genug, um mich notfalls durchzuschlagen. So wurde mein 
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 rumänischer zweiter Vorname mein Passwort, ich wurde freigelassen, wenn auch un-
gern, denn ich sah deutsch aus und war leichte Beute. Als die Kommunisten Rumänien 
regierten und den Privatbesitz enteigneten, worauf alle Leute gleichermaßen verarm-
ten, dachten die Deutschen am meisten verloren zu haben. Sie und die Ungarn hatten 
seit dem Mittelalter geglaubt, dieses Land im Griff zu haben, und dann wurde der 
Teppich unter ihren Füßen weggezogen: 1918 machte die österreich-ungarische Ver-
waltung Kehrt, die neue, rumänische Verwaltung verlegte die Macht in die Hände der 
Rumänen, und um die Mitte des Jahrhunderts fiel schließlich alles, was den einst pri-
vilegierten Deutschen von ihren vielen Morgen Land – Land der Fülle und der Kraft, 
Land voll Gold und Rebensaft – übriggeblieben war, den Kommunisten zu.

In Bukarest war mein rumänischer Vorname gängiger, aber meine Gangart verriet 
mich und legte mein verschlagenes Benehmen an den Tag. Ein Schnabeltier schlurft 
zwischen Karteikästen, wühlt stümperhaft in den Karteikarten und kommt dreimal 
zum Schalter zurück, weil ihm immer wieder das falsche Buch gebracht wird. Dabei 
hat das Schnabeltier morgen Examen und muss um jeden Preis diese Textstelle fin-
den. Als zum vierten Mal das falsche Buch auf dem Pult des Schnabeltiers landet, hält 
es sich mit beiden Vorderpfoten fest, vom Stromschlag seiner angespannten Nerven 
durchgeschüttelt. Es atmet noch. Dem Paperback vor seinem Schnabel entweicht ein 
Duft. Das Schnabeltier sieht auf. Schneeweiße Karyatiden dekorativ als Konsolen in 
die Wände eingelassen, abgewetzte Pulte mit höchstens zwei weiteren Lesern im Le-
sesaal, hinter Milchglas der ausgelassene Straßenlärm Bukarests, wo Hupen als akus-
tischer Stimulus den Verkehr vorantreibt. Das Schnabeltier beginnt zu lesen: Mircea 
Poetescu. Aus den Seiten quillt rötlichgelb sein ureigener Sumpf.

Sieben Jahre nach der 1989er-Revolution war es immer noch der beste Gig in der 
Stadt, sich in Dichter zu verlieben, und es war edukativ. Die Rufe der Pfauen, blessiert 
verlockend, segelten über die Dachlandschaft, die Luft, lichtverschmutzt und schwer 
von Smog, hatte zu allen Jahreszeiten ein Flimmern von diesen unnatürlichen Rufen, 
wie die rauchige Spur eines Feuerwerks am Himmel verweilt, nachdem die Explosion 
längst verhallt ist. Die Hörsäle waren voll. Studenten standen vor der Tür, bis die 
Seminare zu Ende waren, warteten, dass der Saal sich leerte, und sicherten sich ihre 
Plätze. Zigarettenrauch, träge durch Jeans gereckte Hüftknochen, bleiche Gestalten, 
halblaute Verständigung, und die verstohlene Energie auf der Lauer zu sein. In 
Mirceas Vorlesungen ergriff man die Gelegenheit, einen Streifzug durch seine Ge-
dankenwelt zu machen. Man furagierte ohne Berechtigung und machte sich gleich-
wohl Hoffnungen, in Mitleidenschaft des Autors bei der Arbeit gezogen zu werden. 
Straßenbahnen Baujahr 1970 tummelten sich zwischen Innenstadt und Vororten, die 
mit Hochbauten wie verwunschene Wälder aus Beton die Hauptstadt umgaben. Als 
ich Bukarest Jahre später aus England kommend besuchte, in der Zeit, da ich an einer 
Universität als Doktorandin eingeschrieben war, fuhr ich mit einer dieser Straßen-
bahnen und suchte den Plattenbau, in dem du damals geschrieben hast. Es war ein 
Tag im Dezember, Schneeflocken fielen auf mein Fell, aber immerzu war mir, als 
stände ich auf einer tropischen Insel im Indischen Ozean und Shiva schwebte mir vor 
auf seinem Lotus. Ich sah den See, auf dem du spazieren gingst, wenn er zugefroren 
war, wie Jesus auf dem See Genezareth, und so kamst du selbst uns damals im Hörsaal 
vor, ein Geist bis zum letzten Moment, wenn du uns grußlos anredetest. Dein See. 
Pfauenblau wie der Lidschatten deiner aufmerksamen Studentinnen. Damals war 
meine Wohnung am anderen Ende der Stadt, mein Studium orientierte mich in eine 
andere Richtung, ich lebte mit einem anderen Mann. Aber ich irrte nicht mehr.
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»Und Sie wollen wirklich in einer Bibliothek arbeiten?«, fragte mich Herr Maul-
wurf, mein englischer Doktorvater, mit unverhohlener Missbilligung. »In einer 
Universitätsbibliothek zumindest, will ich hoffen!?«, und seine Brauen senkten sich, 
schreckten mich ab. Das Thema hätten wir längst hinter uns haben sollen. Noch 
unser allererstes Gespräch nach meiner Ankunft auf der Insel hatte sich um den 
Zugang zur Bibliothek gedreht. Er händigte mir einen Benutzerausweis und einen 
Grundriss aus, auf dem die deutsche Abteilung rot eingekreist war. Mein Deutsch-
sein zu begreifen sollte ihm weniger leicht fallen. Was für Deutsche waren in Scha-
ren ausgewandert, Privilegien und Morgen fruchtbarem Lands zuliebe, an die un-
bestimmte Frontlinie zwischen der Welt und dem wilden Jenseits außerhalb des 
Karpatenbogens? Die Geschichte dieser Deutschen ist eine der Belagerungen, wenn 
ich mich nicht täusche? Ihre Aufgabe als Stolperstein im Weg der durchziehenden 
Plünderer – Tataren, Türken, Slawen – erfüllten sie mit Architektur, sie errichteten 
Wehrburgen und umgaben ihre Kirchen mit kugelfestem Mauerwerk, waren Meis-
terschützen Pechgießer Hamsterer. Und nie waren sie glücklicher, als wenn Belage-
rer das Feld räumten, weil sie Geduld und Interesse verloren hatten, während die 
Kornkammer im Turm, scheinbar bodenlos wie der Mehlkasten der Witwe Elias’, 
mehr und noch mehr hergab. Wenn die große Glocke im Kirchturm Sturm läutete 
und die Gemeinde und auch die nächstliegenden Dörfer warnte, ließen Anna und 
Johann Sichel und Sense fallen und liefen, so schnell sie ihre Füße trugen, in die 
Kirchenburg, die Tore standen noch offen, wurden dann rasch verriegelt, und wer 
draußen blieb, musste sich auf eigene Faust durchschlagen. Wenn diese Deutschen 
vorher keine Patrioten gewesen, mehr oder weniger an der Nase in diese Gegend 
geführt worden waren, wo sie als Menschenmenge den Ansturm der Wandervölker 
hemmen, als Proto-Kanonenfutter Ablenkung verschaffen und den Ansturm auf 
das Ungartum schwächen sollten, so wurden sie durch die Umstände ihres Verwei-
lens dazu. Zugeknöpfte, pingelige Arbeitstiere. Wie alle abgeschotteten Ethnien 
betrieben auch sie Genealogie als Hobby.

Das Licht wurde von seinen selbsttönenden Brillengläsern reflektiert, so dass Au-
genkontakt unmöglich war. Ich sah mich ins schlechte Licht der sozialen Unzuläng-
lichkeit gerückt, da es schien, als wiche ich der üblichen Fühlungsnahme aus, entwe-
der aus Unhöflichkeit oder aus fraulicher Befangenheit. Ihm mit seiner urbanen 
Weltsicht musste beides ebenso hilflos erscheinen wie das Unvermögen der Neander-
taler. Das nahm ich mit dem äußersten Rand meines Bewusstseins wahr, und es ließ 
mich kalt, denn das war in der Zeit, in der ich von meinem Fenster aus offene Sicht bis 
an den Rand der Insel hatte und den Abstand zu dir in Stunden maß. Ich las nicht die 
auf meiner Lektüreliste empfohlenen Bücher, sondern verweilte bei solchen, die wir 
beide gern hatten. Deren Lektüre du uns im Hörsaal ans Herz gelegt hattest. Ich 
vergammelte körperlich, da ich mich fast ausschließlich von Knorr-Pulversuppen und 
Milka-Schokolade ernährte, die meine nachsichtige Mutter mir per Post schickte, 
und ich trug auch ihre abgelegten Kleider, obwohl sie von Figur niedlich ist, ganze 
zehn Zentimeter kleiner als ich. Ansonsten hasste ich so ziemlich alles, was es um 
mich gab, ganz besonders mein Dissertationsthema und die Art, wie mein Doktorva-
ter seine langen manikürten Nägel aneinanderschlug wie eine Stimmgabel, wenn ich 
in ordinärem Umgangsdeutsch das Endungs-e des Verbs wegließ – »Ich sprech kein 
Englisch« – und scharf den rauen Tönen nachlauschte, die meine gerollten r-Laute 
begleiteten. Er hörte mehr in meiner Sprache, als mir lieb war, hörte das Wehen des 
Ostwindes voll gelben Staubs aus den Steppen Zentralasiens, das Gähnen der Außen-
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welt, die nie deutsch werden konnte und deren Rand durch meine Gene lief. Das 
nennt sich Deutsch?

Der Prozess, in dem den Rumäniendeutschen nach 1989 bundesdeutsche Staats-
angehörigkeit zuerkannt wurde, war einfach und mühelos: Formulare, hin und her 
geschoben, gestempelt, einige Nächte in einem Übergangslager, in dem tagsüber 
Teenager mit kahlrasierten Köpfen, Bierdosen schwenkend, ihren Rundgang mach-
ten und mir russische Kosenamen nachgrölten. Nachher fand ich mich ruck-zuck in 
die Matrix der deutschen Wohlfahrtsgesellschaft eingebunden, mit Sozialwohnung 
versehen, krankenversichert und beim Arbeitsamt angemeldet. Die Effizienz der 
deutschen Ämter, Leuten das Deutschsein nachzuschmeißen oder abzusprechen, 
wird meinen Doktorvater verbittert haben. Obwohl er eine weitblickende Gesinnung 
hatte, wurmte ihn die Sache meines Deutschseins. Auch viel später, als wir auf freund-
schaftlichem Fuß standen und uns ganz diszipliniert und platonisch beinahe küssten, 
war ein Funke Groll dabei. Entgegen seiner besseren Einsicht, denn persönlich hatte 
ich nichts falsch gemacht, wurde ich Teil des Unrechts, das in seiner Geschichte ge-
schehen war: dass Jahrhunderte deutschsprachiger Gelehrsamkeit abgeschafft, abor-
tiert werden konnten, andererseits einem exterritorialen deutschen Geblüt, das sich 
ein hässliches Deutsch hielt, um mit erdrückender Knochenarbeit fertig zu werden, 
die deutsche Identität ganz offiziell in den Schoß fiel. »Ich habe einen wahnsinnigen 
Respekt vor Kafka!«, höre ich mich sagen. »Sollst du auch!«, fauchte er, und die Spur 
Hysterie in seinem Ton bedeutete mir, dass etwas Irreparables zwischen uns stand, 
auch wenn wir Freunde waren und eine gemeinsame Sprache hatten.

Anfangs wunderte ich mich darüber, warum er sich so schwer mit meinem Deutsch-
sein tat, dass es ihm peinlich war, wenn ich Deutsch als meine Muttersprache angab. 
Wo es doch nicht notwendig ist, im Nahen Osten geboren zu sein, und schon gar 
nicht, Hebräisch zu sprechen, um Teil der jüdischen Gemeinde zu sein. Dann aber fiel 
mir auf, dass es ihn auch verstimmte, wenn ich erwähnte, ich hätte eine doppelte 
Staatsangehörigkeit, deutsch und rumänisch, oder wenn ich routinemäßig auf die 
Frage »Sind Sie deutsch?« gelassen mit »Halb« antwortete. Dass ich nie in Berlin 
gewesen bin und es nicht als ein Versäumnis empfand. Dass ich in der Fremdspra-
chenfakultät keine Zugehörigkeitsgrenzen anerkannte und auf Calvino, Márquez und 
Bulgakow Anspruch zu haben glaubte, weil ich sie verstand. Er verdächtigte mich als 
Ghostwriterin meiner eigenen Dissertation. Ich hatte es vielleicht einfach zu gut ge-
habt. Meine deutsche Sprachfertigkeit hatte ich zufällig und ohne Anstrengung oder 
Ehrgeiz erworben, weder hob ich sie in den Himmel, noch schlug ich Kapital aus ihr, 
sondern hielt sie neben anderen Sprachen, die in meinem geopolitischen Umfeld ge-
läufig waren. Die Abwesenheit jeglicher Verpflichtung der einen oder anderen Kultur 
gegenüber stimmte perfekt mit dem promisken Anspruch überein, den ich auf alle 
erhob. Promiskes Zwitterwesen. Pfui.

So wie ich es verstehe, sollte es ein Kompliment sein. Später, als ich durch eine 
Londoner Privatbibliothek tigerte, und noch später, als ich für die staatlich subven-
tionierten Bibliotheken einer Stadt in den englischen East Midlands meinem Affen 
Zucker geben lernte, folgte ich eigentlich, immer der Nase nach, dem starken Duft 
der Fiktion. Welcher alle Schubladen durchzieht und sich über Grüfte, Gattungen, 
Ordnungen und Abteilungen hinwegsetzt. Selbst wenn ich mit einer Gruppe von 
miss handelten Frauen im Frauenhaus diskutiere und genau weiß, ihnen ist nicht da-
nach zumute, von »Lady Lazarus« zu hören, lege ich die Fährte, hinterlasse eine Spur 
Brotkrumen, die dort hinführt. Es geht um jenes Programm, das man nicht program-
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mieren kann. Das uns programmiert. Die Geschichten. Sie retten Leben in beliebiger 
Form – Druck, Pixel, Schallwellen – zufällig in der Umgebung, wo sie wahrgenom-
men werden. Denn der Sinn für Geschichten ist permanent codiert im neuronalen 
Netzwerk des Bewusstseins. Die Apps dafür werden uns in die Wiege gelegt. Ein 
frisch geschlüpftes Schildkrötenbaby findet unbeirrbar den Weg ins Meer. Die Inter-
viewer tippen pflichtversessen in ihre Laptops. Habe ich »Schildkrötenbaby« am 
Ende doch laut gesagt?

Aus einer Ecke des Raums wälzt sich etwas Urtümliches heran, knackt lässig mit 
den Kiefern und macht sein Maul auf.

Später am Nachmittag wird mich die Direktorin anrufen. Aus unerfindlichen 
Gründen wird sie mir den Job anbieten. Ich werde ihr Angebot aber aufs Spiel setzen, 
da ich mich nicht nur bei ihr, sondern unbedingt auch bei Charles Darwin bedanken 
werde, ohne den ich die Hintergründe meines beruflichen Werdegangs nie durch-
schaut hätte.

Notabene: Diese Geschichte ist literarische Fiktion und die Gestalten darin sind fiktionale 
 Gebilde. Jedwelche Übereinstimmungen mit wirklichen Personen und Situationen ergaben sich 
zufällig und sind außerhalb dieser Geschichte nicht nachvollziehbar.

urSula acKrIll, geboren 1974 in Kronstadt, Siebenbürgen, studierte Germanistik und Theo-

logie in Bukarest und promovierte 2003 mit einer arbeit über Christa Wolf an der university 

of leicester. 2005 erwarb sie einen master in Informationsmanagement und lebt heute als 

Bibliothekarin und Schriftstellerin in nottingham. Zeiden, im Januar (Wagenbach, 2015) ist ihr 

erster Roman.
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Gedichte*

Von Manfred Winkler

Rot glüht der Rauch
In das Helle.
Rot brennt die Schlacke
Am Rande des Blauen.
Rot leuchtet der Mond
In der Fülle des Runden,
Wenn er dem Tale entsteigt
Und Nacht sich erfüllt.

(September 1961)

* Die Gedichte wurden von Dr. Monica Tempian ausgewählt bzw. datiert und von Georg Aescht redigiert.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   183 14.01.16   11:26



184

Gib mir die Hand
Und lass uns gehen
Gleich wohin – nur,
Um den Weg zu sehen
Und unsre Schritte auf der Erde
Zu hören und zu spüren.
Komm in die Wüste, die
So schön wie endlos ist,
Und lass uns schwimmen
In dem Meer, das blau
Und unergründlich ist.

(o. D., wahrscheinlich 1966)
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Weg nach Beer Schewa

Wüstengras kriecht über Hügel,
Hält und bedeckt den Sand,
Der sich unendlich wellt,
Niemand gebietet ihm Halt.
Er umflutet die Nähe
Bis ins Unendliche.
Er gleitet hinauf und hinab – 
Wie das Meer.
Kein Baum, nur zuweilen ein Strauch
Bricht Farben und Wellen.
Um eine Hütte
Flattert ein Vogel.

Staub, von den Wegen
Über die Hügel getragen,
Lässt sie erzittern
Im Glühen des Mittags – 
Und wachsen
Ins Grenzenlose der Himmel.

(o. D., wahrscheinlich 1962)

Weg nach Beer Schewa
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Mosque 

Schuhe, alte, zerlumpte
Neben neuen und eleganten 
Nahe dem Eingang.

Innen beugt sich die
Barfüßige Menge – beugt
Ihre Stirnen zur Erde,
Die weich und im Blauen
Ein Teppich bedeckt.
Im Hohen wölbt sich der Raum
Andacht, Stille und Raunen umschließend,
Bis die Stunden ihr Ende
Und jeder Fuß seinen
Schuh wiederfand.

(September 1961)
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Ich habe fremd in der Nacht gewacht
auf meinen Händen lag ein Buch
ich rief doch kein Laut kam zurück
was wollt ich sagen?

Die Tage tanzten um die Vogelbrut auf dem Dach
Fragen stauten sich an
waren und waren nicht

Auf meinen Lippen lag ein altes Wort
ich wollt es sagen
mein Mund blieb stumm – 
die Sage von Rotkäppchen und dem Wolf vielleicht?

Ein Brunnen kam mir in den Sinn
eine Eberesche in einem großen Hof
und viele Pferde
dann nichts

Ein Kind schrie plötzlich auf
jemand sagte du zu mir
doch ich war’s nicht

Ich finde nicht den Weg zurück
als hätt ich nie gelebt
geliebt gehasst
geschrien vor Schmerz
vor Glück geweint

Als hätt ich nie einen Traum gehabt
auf einem kahlen Berg
in den Quaderspalten einer Heiligen Mauer
eingekerbt einen verlorenen Traum

(o. D., wahrscheinlich um 1968)
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Und die Fiedler fiedeln

… und die Fiedler fiedeln ihres Todes hohe Fugen
die schläfengelockten Fiedler mit den langen Bärten
der Trauer und des Wahns.
Ihre Kinder jedoch jubeln und preisen:
wir wollen miteinander Haschen spielen und Blindekuh,
wir wollen miteinander spielen des Todes hohe Fugen,
wir wollen miteinander kreisen um den Ball,
wir toten Kinder der Toten.
Reich uns deine bleiche Hand des Wahns, Mensch,
zu diesem Reigen vor dem offenen Tor,
denn uns steht noch eine Ewigkeit bevor.

Reich uns deine bleiche Hand zum Spiel vor dem Tor.

Ein Abendmann spielt dort die abgrundtiefe Ruh
seiner kreisenden Hände wie ein Gebet.

Reich uns deine bleiche Hand, Abendmann,
unsre Welt ist eine Handvoll Asche in einer
aufgehenden Sonne und Saat,
von Dunkel umrahmt.

(o. D., wahrscheinlich um 1968)
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Es war der Mond,
Der an den Fenstern hing,
Und Sonne, die
Ihr Gold verstreute – 
Und Wissen aus
Den Wehen riss.

Es ist das Licht
In Gelb und Weiß,
Das aller Dunkelheit
Von Grau bis Schwarz – 
Die Tiefe und
Den Schrei zur Freude gibt.

(April 1961)
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ManfreD WInKler wurde am 27. oktober 1922 in putilla (ukr. putyłiw, rum. putila in der Bu-

kowina/im Buchenland, ukr. Bukowyna, rum. Bucovina), als Sohn eines wohlhabenden jüdi-

schen Rechtsanwaltes geboren. als vierzehnjähriger zog er nach Czernowitz (rum. Cernăuți, 

ukr. Tscherniwzi), um dort die Schule zu besuchen, und entging dadurch der aushe bung der 

Juden im sogenannten Russenjahr 1940 – seine Eltern samt Bruder und Schwägerin wurden 

nach Sibirien deportiert. 1941 machte Winkler in Czernowitz das abitur und wurde im selben 

Jahr ins transnistrische arbeitslager deportiert. 1944 kehrte er nach Czernowitz zurück, von 

wo er zwei Jahre später im Zuge der rumänischen Repatriierung der Juden nach Temeswar 

(rum. Timișoara, ung. Temesvár) kam. Hier verdiente er seinen lebensunterhalt zunächst als 

technischer angestellter in der metallverarbeitungsindustrie. 1956 wurde Winkler mitglied 

der deutschen abteilung des Schriftstellerverbandes und arbeitete als freier Schriftsteller 

und mitarbeiter der deutschen abteilung des Temeswarer Rundfunks. Bis zur Genehmigung 

der auswanderung nach Israel 1959 veröffentlichte er natur-, liebes- und Gedankenlyrik 

 sowie verserzählungen für Kinder. nach seiner ankunft in Israel lernte der säkular erzogene 

dichter binnen weniger Jahre Hebräisch, studierte hebräische und jiddische literatur an der 

Jerusalemer universität (1959–1963) und wandte sich auch dichtend der Sprache der neuen 

Heimat zu. In den Jahren 1964–1981 war er als leiter des Theodor-Herzl-archivs und lektor der 

Herzl-Edition tätig, danach wirkte er als freier Schriftsteller, literaturkritiker, übersetzer und 

Bildhauer. aufgrund seiner deutschsprachigen publikationen wurde er als führender Schrift-

steller des Jerusalemer lyris-dichterkreises u. a. in den Internationalen pEn berufen. Für 

 seine hebräische lyrik wurde ihm 1999 der große Israelische Staatspreis für literatur verlie-

hen. manfred Winkler starb am 12. Juli 2014 in Tsur Hadassah.
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Gedichte
Von Sándor Kányádi

(Aus dem Ungarischen von Julia Schiff)

Abendlied

Glück, beneidenswertes
heißt auch
wenn man sich 
zur Stoßzeit
nach langem Trampeln
bei minus zweiundzwanzig Grad
hineindrängen kann
in den
heißersehnten
überfüllten Bus
und dabei sogar noch etwas
in der Plastiktüte 
mitbringt

(1983)
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Ostinato

ich sah wie der Dichter
gestoßen wurde wie ein Dieb

ich sah wie der Dichter
verhöhnt wurde wie ein Dieb

ich sah wie der Dichter
verurteilt wurde wie ein Dieb

ich sah und ich, der nie etwas gestohlen hatte
begann mich zu fürchten wie ein Dieb

(1972)

LitERARiSchE tExtE
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Weglassen müsste man

nicht nur die Schriftzeichen
und die immer noch den Klassenunterschied
kennzeichnenden Majuskeln, man müsste
weglassen alles Überflüssige 
vollkommen entblößen müsste man
die Wörter 
wie die Deportierten 

(1980)
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Man müsste
(Ars poetica)

man müsste sie alle beim Namen nennen
und man müsste zumindest ihre Hände zeichnen
wie sie umklammern das Glas, die Stiele von Forke und Axt
das Leben der Finger das lange Schweigen
die vom Mittagsgeläut geteilten
goldenen und blauen Tage
und man müsste die Taugenichtse
die den Weizen mit ihrem Gelage
zertreten, mit dem Knüppel
aus der Gemarkung treiben, damit der Nachmittag
in stiller Freude verstreichte und würdig
herabsinkt der Abend der Abende
die menschliche Traurigkeit

(1974)
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Indianerlied

Gegenden gibt’s
wo das Lied
nicht mehr klingt
obwohl es noch Leben gibt
meint man
alle trauern

dabei ist das Lied
nur an einem geschützten Ort
es schlummert
irgendwo tief in dem
am meistbehüteten
zarten Zipfel der Seele

Gegenden gibt’s
wo die Völker stumm
die Äste nur
mit Zeichen leben
sie wagen nicht zu sprechen 
sie warten auf den Sturm

(1982)
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Manchmal zieht 

manchmal zieht
die nach Rauch riechende
Karawane meiner Kindheit
vorbei
manchmal zieht sie vorbei
man erzählt sich
dass sie
hie und da
ein über sie staunendes
Kind raubten
dass sie mit glühenden Zangen
an mancher Zunge rissen
in einen unter den Wagen geketteten
Hund den verwandelten
der ihnen die Zunge gestreckt hätte
und wohl noch gar nicht 
weggezogen seien
sie lagerten auch jetzt noch
am Ende des Dorfes
und entließen aus ihren großen schmuddeligen Säcken
immer in der Dämmerung 
die Nacht

(1976)
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Wenn

wenn alle Wände
bedeckt sind mit Büchern, Bildern
und ihr, der eine im Ohrensessel
der andere bäuchlings, selbstvergessen
lest, dann, meine Lieben
werde ich mich leise hinausstehlen
und bis zum Ende unseres Gartens
gehen, wenn ihr dann 
aufschreckt und euch die Augen reibt
wird es scheinen
als hätte es mich gar nicht gegeben
als hättet ihr mich in einem Buch
gelesen, in einem
Buch von den vielen

(1983)
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Den er liebt, den bestraft er

wie ein nach dem Pogrom
ungeschlagen gebliebener
alter Jude
in der Synagoge

danke ich nicht
frage auch nicht
warum ihn
und nicht mich 

denn Du, o Herr,
Du liebst mich und
lässt Du mich nächstens nicht
ungeschlagen zurück

(1990)
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SánDOr KányáDI, geboren am 10.5.1929 in porumbeni (ungarisch nagygalambfalva), Ru-

mänien, ungarischer dichter und übersetzer. nach abschluss des Studiums der Hungaristik an 

der Klausenburger Bolyai-universität 1954 widmete er sich der literarischen arbeit. 30 Jahre 

lang redaktionelle Tätigkeit bei der Kinderzeitschrift Napsugár und veröffentlichungen in den 

literarischen periodika Utunk und Dolgozó Nő. Zahlreiche lyrik- und märchenbücher. 1987 

 wurde ihm die Reise zum Internationalen dichtertreffen in Rotterdam verwehrt, weshalb er 

seinen austritt aus dem Rumänischen Schriftstellerverband erklärte. 1992 präsentierte er in 

Israel seine übersetzungen aus der jiddischen volksdichtung Siebenbürgens. Zahlreiche aus-

zeichnungen, die wichtigsten: Kossuth-preis (1993), Herder-preis (1994), Ritter des Sterns von 

Rumänien (2000), zuletzt Budapestért-preis (2014).

JulIa SchIff, geboren in detta (rum. deta), Rumänien, ist sowohl dipl.-philologin (Rumänisch 

und Französisch) als auch dipl.-übersetzerin (Belletristik). Sie ist freischaffende Schriftstel-

lerin, übersetzerin, Journalistin und literaturkritikerin. Zuletzt erschien ihre übersetzung des 

lyrikbandes Scheunen im Gelände von Jürgen Becker ins ungarische. Für ihr umfangreiches 

Schaffenswerk erhielt Schiff u. a. 2014 den preis der Züricher Stiftung Kreatives alter.
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Illustrationen

Von Renate Mildner-Müller

»poESIE GlEICHSam opTISCH RHyTHmISIEREn«
Die Malerin und Illustratorin Renate Mildner-Müller wurde 1940 in Kronstadt (rum. 
Braşov) geboren. Von 1960 bis 1966 studierte sie an der staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca). Nach ihrem akademischen Ab-
schluss war sie als Illustratorin für verschiedene Verlage tätig, darunter die Häuser Ion 
Creangă oder Kriterion. Sie arbeitete darüber hinaus bei Zeitungen und Zeitschriften 
– wie Astra, Neuer Weg oder Karpatenrundschau – mit. Zum Zeitpunkt der Umsiedlung 
nach Deutschland im Jahr 1977 blickte sie bereits auf eine zehnjährige Tätigkeit als 
freischaffende Künstlerin, mit Beteiligung an großen Landessausstellungen und vielen 
Einzelausstellungen, zurück. Sie wurde mit mehreren Preisen für Buch-, Plakat und 
freie Graphik ausgezeichnet. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Städten 
wie Stuttgart, Mannheim, Nürnberg, Wiesbaden, Frankfurt a. M., Bonn, München, 
Augsburg, Tübingen, Potsdam und Göteborg fanden große Beachtung. Sie ist Mitglied 
in mehreren Künstlervereinigungen, darunter dem Berufsverband Bildender Künstler 
und Künstlerinnen (vbkW) »Immer standen Figuren im Mittelpunkt meiner Zeich-
nungen, nie Landschaften. Ich erhielt als Schülerin mehrere Preise und schon sehr 
früh war mir klar, dass ich Malerei studieren will«, gibt Renate Mildner-Müller Aus-
kunft. »Ich habe gerne arbeitende Menschen dargestellt, wie zum Beispiel Waldarbei-
ter in der Bukowina.« Darüber hinaus ist ihre Malerei stark an Literatur und Geschich-
te gebunden und reagiert in diesem künstlerischen Interferenzraum sehr feinsinnig. 
Und sie macht es sich – mit den Worten Manfred Sallers – »zur Aufgabe, Poesie 
gleichsam optisch zu rhythmisieren«. Die Spiegelungen-Redaktion freut sich, dass 
 Renate Mildner-Müller in der vorliegenden Heftausgabe mit einigen Beispielen ihrer 
illustrativen Kunstresonanz vertreten ist.

 Red.
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Willkommen in der Regionalliga! 
So tönte es mir aus einer Rauchwolke entgegen, als ich vor rund zweieinhalb Jahren 
erstmals einem damals noch nicht allzu lange im Ruhestand befindlichen Kollegen 
begegnete, der das ikgs als ehemaliger Mitarbeiter und gegenwärtiger Gast beehrte. 
Ironisch und vieldeutig, wie es seine Art ist, meinte er das wohl als Warnung und 
 Verheißung zugleich: Pass auf, die wirst du nicht mehr los, die deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas. Ich dachte bei »regional« jedoch eher an glückliche, frei-
grasende Milchkühe, jene neuentdeckten Apfelsorten mit schlechter Optik und bestem 
Geschmack, nachhaltig produzierte Speckschwarten und eine Welt der kurzen Wege. 
Nun, mein launig-launischer Kollege und ich, wir stammen offensichtlich aus unter-
schiedlichen Zeiten und verschiedenen Welten. Und doch ist es selbst bei solch einem 
Clash of Civilizations nicht schwer, sich auf die Einmaligkeit des Donau-Karpaten-Rau-
mes, das Bewahrens- und Schützenswerte seiner Menschen und ihrer Kultur, zu eini-
gen. Womit wir auch schon beim Thema wären: Ab nun können die geneigte Leserin 
und der geneigte Leser sich in den Spiegelungen auch über Wissenschaft und Literatur 
hinaus zu den Aktivitäten im Bereich der Kultur und Geschichte aus dem, zum und im 
Donau-Karpaten-Raum informieren.

Nun ist dies eigentlich keine völlig neue Sache – schon seit den Zeiten der Südost-
deutschen Vierteljahresblätter, in deren publizistischer Tradition die Spiegelungen – 
manchmal nolens, manchmal volens – stehen, boten regelmäßig Einblicke ins Kultur-
leben des Homo Danubiano-Carpathiensis (der er in der Regel unabhängig von seinem 
Aufenthaltsort bleibt). Ab nun werden wir solche Texte und Kontexte fein säuberlich 
in einem umfassenden Kulturteil bündeln, den man in dezenter Selbstüberschätzung 
auch »Feuilleton« nennen könnte. Und warum auch nicht? Was vor wenigen Jahr-
zehnten lediglich als eine Szenerie des Randes wahrgenommen wurde, schob sich seit 
dem eher versehentlich angekündigten Ende der Geschichte nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs in die Mitte Europas. (Oder war es Europa selbst, das in die Mitte rückte?) 
Der Homo Danubiano-Carpathiensis war zwar einst in der »Fünften Kolonne Hitlers« 
mitmarschiert (nicht alle, nicht immer), brachte aber andererseits, später und freilich 
über schmerzhafte Umwege, eine Literatur hervor, die mancher wertschätzend, 
mitunter nur generös, gar als die »fünfte deutsche« bezeichnete (nicht jeder, nicht 
jederzeit). Wir stellen also fest: Deutsche aus Ostmittel- und Südosteuropa tragen 
heute nicht mehr nur die Last der Geschichte, sondern Nobelpreise und Präsidenten-
schärpen.

Seien Sie also versichert, verehrte Leserschaft, unsere regionalen Produkte sind 
handverlesen und vielfältig wie das Angebot am Hermannstädter Wochenmarkt: 
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 Regisseurin Claudia Funk berichtet über die Dreharbeiten zu ihrem Film, in dessen 
Mittelpunkt die Bewohner eines siebenbürgischen Altenheims stehen (oder sitzen), 
Hans Dama nimmt uns mit auf eine Karpatenreise, Wilhelm Droste stellt den Wie-
ner Nischenverlag vor, und Frieder Schuller schildert – gleichsam im Krebsgang – 
ganz besondere Momente der dunkelroten Epoche. Die Intendantin der Deutschen 
Bühne Ungarn kommt zu Wort, Jubilare und Preisträger werden gelobt, Verstorbene 
gewürdigt, Bücher besprochen. Niemals werden wir es schaffen, ein vollständiges 
Bild dieses faszinierenden Raumes und seiner Menschen zu zeichnen. Wir arbeiten 
aber hart und mit viel Freude daran, Ihnen ein erbauliches und erschwingliches Sorti-
ment zu offerieren. Greifen Sie zu!

Ihr regionaler Nahversorger 
Florian Kührer-Wielach
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»Arbeit macht das Leben süß, Faulheit stärkt  
die Glieder«
Regisseurin Claudia Funk erzählt von der Entstehung eines dokumentar- 
films – und wie es einem altenheim in Rumänien gelingt, einsame menschen 
in Würde alt werden zu lassen

Am liebsten wäre ich sofort wieder nach Hause gefahren. Das ganze Filmteam war den 
weiten Weg von Berlin über München und Hermannstadt nach Hetzeldorf (rum. Ațel) 
gekommen, um dort zu erfahren, dass die Hauptperson meines Films kurze Zeit vorher 
gestorben war. Wie sollte der Film ohne Tante Gretchen gelingen? Die Nachricht von 
ihrem Tod war ein Schock. Und eine Chance zugleich.

Tante Gretchen hatte ich im Altenheim Hetzeldorf bei meiner Recherche-Reise im 
Jahr vor dem Dreh kennengelernt. Sie hatte mich nachhaltig beeindruckt. Wie viele 
Siebenbürger Sachsen war sie nach dem Krieg mehrere Jahre in einem Arbeitslager in 
der Sowjetunion. Spät nach der Heimkehr hatte sie geheiratet, früh ihren Mann verlo-
ren. Ihr Leben lang hatte sie hart gearbeitet und von der Hand in den Mund gelebt. 
Trotz der Härte und Entbehrungen war sie ein fröhlicher Mensch geblieben und 
strahlte eine heitere Gelassenheit aus – eine perfekte Protagonistin für meinen Film. 
Klar, glaubwürdig, beeindruckend. Ihre Geschichten – und sie hatte viele davon – er-
zählten von einem Siebenbürgen, das es jetzt, nach dem Untergang des Kommunismus, 
nicht mehr gab. Von einem bäuerlichen Leben, das in vielen Dörfern mit dem Wegzug 
der Sachsen verschwunden war, erzählten von einer Gemeinschaft der deutschen Min-
derheit in Rumänien, die es nicht mehr gab. Ob sie jemals damit geliebäugelt habe, nach 
Deutschland zu gehen, fragte ich. »Nach Deutschland? Nein. Was soll ich dort? Das 
hier ist meine Heimat.« Tante Gretchens Aura war ihre Klarheit. 

Sie war mit sich im Reinen und auch mit der Entscheidung, ins Altenheim zu ge-
hen. Als sie merkte, dass sie alleine wohl nicht mehr lange zurechtkommen würde, 
hatte sie ihren Hof in Reichesdorf (rum. Richiș) verlassen. »Es ist ja niemand mehr 
da, der einem helfen kann. Die Nachbarschaften gibt es nicht mehr, und die anderen 
sind allemal so alt wie ich.« Also fuhr sie mit dem Bus nach Hetzeldorf, um sich das 
Heim anzusehen. »Sie hatten mir schon erzählt davon. ›Das wird Dir gefallen mit 
dem großen Garten‹, haben sie gesagt. Aber ich wollte es alleine schauen.«

Was sie vorfand, war ein Altenheim der besonderen Art. Auch für Rumänien. In 
Hetzeldorf leben 30 Siebenbürger Sachsen in drei aneinander grenzenden Sach-
sen-Höfen zusammen. Nichts ist »altersgerecht«. Es gibt viele Stufen, kleine Zim-
mer, wenig Bäder. Aber es ist ursprünglich. Es ist so, wie es die alten Leute, die hier-
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her kommen, gewohnt sind. Sie kommen mit den Stufen, mit den kleinen Zimmern 
zurecht, weil sie immer schon damit zurechtgekommen sind. Es ist anders als das 
einsame Leben zu Hause und doch ähnlich. Sie leben in einer gewohnten Umgebung, 
und sie leben ein gewohntes Leben. Hier arbeiten alle, die es noch können, mit. 

Jeder Bewohner trägt dazu bei, die zwölf Hektar Land zu bewirtschaften, die zum 
Altenheim gehören. 14 Schweine, vier Kühe, etliche Gänse, Hühner und ein Trut-
hahn sind zu versorgen. Mais, Kartoffeln und Gemüse werden gepflanzt, gepflegt und 
geerntet. Bei jedem Wetter, an jedem Tag. Jeder arbeitet so viel und so lange er kann. 
Es ist ein Altern in Würde. »Das macht etwas mit dem Menschen. Er spürt, dass er 
noch gebraucht wird und dass er nicht nur hierher gekommen ist, um zu warten auf 

sein Ende«, betont Ursula Juga-Pintican, die Leite-
rin der Diakonie in Mediasch (rum. Mediaş). Die 
Diakonie ist Träger des Altenheims. Ohne die Dia-
konie könnte das Team aus Pflegerinnen und Kö-
chinnen nicht bezahlt werden. Und es gäbe keinen 
Heimleiter wie Jenő Bányai, der gleichzeitig als 

Landwirt, Seelsorger und Streitschlichter so viel mehr ist als nur Chef eines Alten-
heims mit 30 Menschen.

Tante Gretchen gefiel vor allem die ruhige Atmosphäre, in der jeder seiner Arbeit 
nachging. Einen Monat nach ihrem Besuch im Altenheim Hetzeldorf verkaufte sie ihr 
Hab und Gut und zog ein. »Es ist gut so, hier hat man Hilfe.« Ob sie etwas vermisse 
aus ihrem alten Leben? »Das Wasser aus meinem Brunnen. Sonst nichts.« 

Sie übernahm die »Herrschaft« über den Garten. Sie bestimmte, wann Tomaten, 
Paprika und Kohl angepflanzt wurden, wann gejätet und wann geschnitten wurde. 
Sie teilte die Bewohner für die Arbeiten ein. Aussaat und Ernte sprach sie mit dem 
Heimleiter ab. Auch die alten Siebenbürger Köstlichkeiten, die auf die Ernte und die 
Jahreszeiten abgestimmt waren, konnte sie anschaulich erläutern. Ich sah sie schon im 
Film die Rezepte für Kopfsalatsuppe oder Palukes (Maisbrei) in ihrer schönen Hand-
schrift aufschreiben.

Tante Gretchens Tod

Zu spät! Im ersten Moment war ich fassungslos. Obwohl ich noch kurz vor der Abreise 
mit dem Altenheim in Hetzeldorf Kontakt hatte, hatte mir niemand von Tante Gret-
chens Tod erzählt. Jetzt stand ich nach wochenlangen Vorbereitungen und einer lan-
gen Reise mit meinem Team im mittleren Hof des Altenheims, willkommen geheißen 
von Frau Juga-Pintican und begrüßt vom Heimleiter. Und plötzlich war ich nicht mehr 
sicher, ob das mit dem Film etwas wird. Zwar hatte ich bei der Vorbesichtigung auch 
andere Bewohner beobachtet. Die vielen gegerbten Gesichter, die teils verschrobenen 
Geschichten hatten mich fasziniert. Niemand hatte jedoch herausgestochen wie Tante 
Gretchen. Und niemand war so offen für unser Projekt gewesen wie sie. Was tun? 

Als ich am selben Abend mit Julia Weingarten, der Kamerafrau, und Jörg Hüster, 
dem Tonmann, in der Sommerküche unserer Unterkunft, dem Dreikugelhaus in 
Hetzeldorf, saß, waren wir alle niedergeschlagen. Natürlich wollte keiner das Projekt 
sausen lassen, aber wo ansetzen? Wie die Geschichte dieses einmaligen Heims erzäh-
len, ohne selbst als Erzähler auftreten zu müssen? Und wie dem Anspruch des Doku-
mentarfilmers gerecht werden, dass man nur beobachtet und keinesfalls eingreift in 
das Geschehen?

ob sie etwas vermisse aus 
ihrem alten Leben?  
»das Wasser aus meinem 
Brunnen. Sonst nichts«.
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Wir mussten es auf uns zukommen lassen und darauf hoffen, dass innerhalb der 
zwei Wochen unseres Drehs nach und nach Menschen in unser Blickfeld rücken wür-
den, die ihre Geschichte und damit auch ein Stück der Geschichte des Altenheims 
erzählen wollten. 

Wir mussten die Gelassenheit entwickeln, die Tante Gretchen immer ausge-
strahlt hatte – schwierig, weil allein für die Leihe der professionelle Kamera- und 
Tonausrüstung viel Geld im Spiel war, weil viele Institutionen und Stiftungen in 
Deutschland mit Rat und Tat das Projekt begleitet hatten und alle ein Ergebnis er-
warteten. Schwierig, weil viel Herzblut das Projekt so weit gebracht hatte. 

Scheitern geht ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Und so positionierten 
wir die Kamera am nächsten Morgen im mittleren Hof, und meine erfahrene Ka-
merafrau sagte: »Wir schauen, wer am neugierigsten ist. Irgendeiner macht den 
 Anfang, und dann werden die anderen nachziehen.« Und so kam es auch. Jeden Tag 
bekamen wir eine andere Geschichte geschenkt. Ganz ohne unser Zutun.

Anfangs konzentrierten wir uns darauf, die allgemeinen Abläufe im Altenheim 
zu filmen. Kühe melken im Stall. Abkochen der Milch. Frühstücksvorbereitungen 
in der Küche. Der Speisesaal. Mittagessen. Mittagspause. Wiedererwachen des Le-
bens im Altenheim am späten Nachmittag. Reparaturen und andere kleine Arbei-
ten. Garten. Abendessen. Und ganz oft: das Schwätzchen auf der Bank im mittle-
ren Hof. Hier kommen alle vorbei, die noch aufstehen können, um ihrer Neugier 
nachzugehen, um Neuigkeiten zu erfahren. Es ist der zentrale Treffpunkt im Heim 
und der ideale Platz, um einen Eindruck von den Menschen zu kriegen, die hier 
leben.

Bisher sind die Menschen, die hier leben, ausschließlich Siebenbürger Sachsen. 
»Irgendwann in den nächsten Jahren wird man Rumänen dazu nehmen müssen. 
Aber das ist nicht einfach«, sagt Frau Juga-Pintican. Durch ein Leben, das meist 
streng von den Rumänen abgegrenzt war, seien es die Sachsen gewohnt, »unter sich« 
zu bleiben. Auch wenn die Pflegerinnen und Köchinnen zum Großteil Rumäninnen 
sind, der Heimleiter Ungar.

Schon jetzt ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Schließlich sind nicht alle 
Bewohner freiwillig hier. Einige hatten keine andere Wahl als das Altenheim in 
 Hetzeldorf. Ihre Familien sind nach der Wende nach Deutschland ausgewandert, 
und sie blieben allein zurück. Sie wollten nicht mitgehen, sich im hohen Alter nicht 
verpflanzen lassen. Oder sie hatten keine Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen, 
keine Kontakte, kein Geld. Manchmal sind auch die letzten Angehörigen in ihrem 
Dorf in Rumänien gestorben. Viele Gemeinden bestanden nach 1989 nur noch aus 
alten Menschen. Die, die nicht freiwillig hier sind, hadern mit ihrem Leben im Al-
tenheim. Einige haben sich aber auch bewusst entschieden, ins Heim zu ziehen. So 
wie Tante Gretchen. Sie wissen, dass sie nur gemeinsam weiterleben können und 
sind dankbar für die Gemeinschaft. Zu ihnen zählt auch »Hansonkel«.

Hansonkel und sein Pony

Wir entdeckten ihn auf der Bank im Mittelhof. Schon bei meinem letzten Besuch hat-
te ich begriffen, dass die Bezeichnung »Onkel« in Siebenbürgen nicht unbedingt einen 
Verwandtschaftsgrad ausdrückt, sondern eher eine liebevolle Respektsbekundung ist. 
Weswegen Johann Klatt jedes Mal strahlt, wenn er mit »Hansonkel« angesprochen 
wird. Sein Strahlen ist vollkommen zahnlos. Er ist zuständig für die Jungschafe. Sie 
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werden neben dem alten Pfarrhaus auf der Weide gehalten. Erst wenn sie Milch geben, 
kommen sie mit dem Hirten auf die Sommerweide. 

Für jedes Schaf bekommt das Altenheim am Ende des Sommers sieben Kilogramm 
Käse. Der Schafskäse ist wichtiger Bestandteil der Ernährung im Heim. Er kann 
eingefroren werden und bringt im Winter Abwechslung in die von Kohldominierten 
Gerichte. 

Die Hirten, die mit den Schafen und Kühen in die umliegenden Berge ziehen, sind 
Roma. Sie leben in Hetzeldorf wie in den meisten siebenbürgischen Dörfern in selbst-
gebauten Häusern. Aber hier gibt es keine sogenannte »Ţigănie«, ein eigenständiges 
Dorf neben dem Hauptdorf. In Hetzeldorf werden am Ende einer Straße, die in die 
Hügel hinauf führt, die Gebäude immer kleiner. Nach den großen »Sachsenhöfen« 
kommen die kleineren »Rumänenhäuser«. Die Häuser der Roma sind die kleinsten 
am Ende der Straße. Meist bestehen sie aus einer Küche und einem Schlafraum. Weil 
sie einen »festen Job« als Hirten haben, leben einige Roma hier in bescheidenem 
»Wohlstand«. Das heißt, sie halten Schweine und haben ihren eigenen Gemüse-
garten. Die meisten sind Saisonarbeiter. Ohne ihre Arbeit wäre das Altenheim in 
Schwierigkeiten. Keiner der Bewohner ist noch fit genug, um den Tieren als Hirte in 
die Hügel zu folgen. 

Dabei hat Hansonkel mit seinen 83 Jahren noch flinke Beine. Das liegt daran, dass 
er verhindern muss, dass die Jungschafe und das Pony zu lange im Kleefeld grasen 
und dann wegen Koliken geschlachtet werden müssen. Mehrmals im Laufe unseres 
Gesprächs schnappt sich Hans seinen langen Stock und scheucht die Tiere laut flu-
chend aus dem Klee. Er weiß um den Wert der Jungschafe für das Heim und erzählt 
stolz, wie viele Tiere er schon großgezogen hat. Sein Augapfel aber ist das »Tschu-
schi«, zu Deutsch »Eselchen«, das in Wahrheit ein Pony ist. 

Warum das Pony im Altenheim lebt, frage ich Hansonkel. »Zum Schönstehen«, 
antwortet er, als wäre es die reine Selbstverständlichkeit. Zum Schönstehen und ein 
bisschen auch, um Hans’ Seele zu streicheln. Und damit ist das Pony ein Nutztier, wie 
die anderen Tiere auch, die im Heim gehalten werden. Irgendjemand muss das Tier 
mit den kurzen Ohren und stummeligen Beinen in Rumänien gelassen haben, als er 

Hansonkel vor der 
Scheune
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nach Deutschland ging. Als der Hof verkauft wurde, wollten wohl auch die neuen 
rumänischen Besitzer das Tier nicht haben. Also lebt es im Altenheim – so wie die 
anderen »Daheimgebliebenen«.

Neben den Jungschafen ist Hans verantwortlich für die Kirchenburg. Er hütet den 
schweren Schlüsselbund wie einen Schatz, zeigt vorbeireisenden Touristengruppen 
Kirche, Wehrgang und Turm. Neben dem Taschengeld vom Altenheim die einzige 
Möglichkeit für Hans, an Bares zu kommen. Er ist als Waise aufgewachsen und hat 
immer von Hilfsarbeiten gelebt. Rente oder Besitz hat er nicht. Wie jeder im Heim 
bekommt er zum Monatsanfang etwa zehn Euro Taschengeld. Das reicht nicht lange. 
Und so kann man die Enttäuschung verstehen, wenn er für seine kleine Kirchenfüh-
rung kein Trinkgeld bekommt. 

anna lorenz auf 
der Bank im mittle-
ren Hof

Trotzdem macht Hans es nicht nur des Geldes wegen. Er ist stolz auf die Kirchen-
burg, in der schon lange keine Gottesdienste mehr stattfinden. Die Messe wurde in 
den deutlich kleineren und wärmeren Speisesaal des Altenheims verlegt. Wie das der 
meisten Bewohner ist auch Hansonkels Leben eng mit der evangelischen Kirche ver-
bunden. Der Pfarrer hatte sich um das Waisenkind gekümmert. Später war er in sei-
ner Gemeinde Glöckner. Ein wichtiges Amt, in dem nicht nur die Tageszeiten ange-
zeigt wurden, sondern auch die Totenglocke geläutet werden musste, vor Sturm 
gewarnt und bei Feuer alarmiert wurde. 

In Hetzeldorf steigt er sogar nachts mit der Taschenlampe die steile, wackelige 
Stiege des Glockenturms hinauf. »Seit 22 Jahren hat es hier in Hetzeldorf keinen 
Hagel mehr gegeben«, verkündet er stolz. »Die große Glocke vertreibt das. Also muss 
ich beizeiten oben sein, und wenn es anfängt zu winden und zu lichtern, dann läute 
ich die große Glocke.« Mit beiden Armen hängt er sich an das Seil, bis sich die Ge-
witterwolken verzogen haben und die Hagelgefahr gebannt ist. »Die Leute fragen 
mich: Hans, hast du keine Angst, wenn du dort oben bist? Mitten in der Nacht? Und 
Angst habe ich. Einmal war mir die Taschenlampe kaputtgegangen. Ich bin die ganze 
Nacht dort oben geblieben und habe gewartet, bis es wieder Tag wurde.« Unglaublich 
für einen 83-Jährigen. Und das alles, um die Ernte zu schützen. Meine Nachfrage im 
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Dorf bestätigt Hans’ Hagelgeschichte. In anderen Dörfern höre ich Ähnliches. Es 
soll aber auch Glocken geben, die das Gewitter anziehen, so lautete die Auskunft.

Hansonkel ist ein zutiefst gläubiger Mensch. »Ich danke Gott Tag und Nacht, 
dass ich hier bin. Er hat mir in meinem Leben immer geholfen.« Auch bei ihm fällt 
mir, wie bei Tante Gretchen, die Zufriedenheit und Dankbarkeit auf, die er aus-
strahlt. Für ein Leben, mit dem viele Menschen hadern würden. Von Frühjahr bis 
Herbst sitzt er von morgens acht bis abends acht auf der Weide neben dem Pfarrhaus 
und geht seiner Aufgabe nach. Unterbrochen nur vom Mittagessen und von der ei-
nen oder anderen Touristengruppe. Ob es nicht manchmal eintönig ist, frage ich. 
»Nein. Hier ist mein Platz. Hier sitze ich und schaue nach den Schafen. Hier habe 
ich Ruhe.«

Walter, der Tagelöhner

Ab und zu bekommt er Besuch von Walter, auf eine Zigarette. Walter lebt auch im 
Altenheim, hilft, wo immer er eingeteilt wird. Er ist einer der Bewohner, die hadern. 
Er sagt, er lebe zwar im Altenheim, aber »zu Hause bin ich hier nicht«. Er würde ger-
ne in sein Dorf zurückkehren. Dort lebte er bis vor zwei Jahren allein in einem alten, 

Foto-Erinnerungen 
von lorenz

verfallenden Haus. Der Pfarrer wurde von Gemeindemitgliedern auf Walter aufmerk-
sam gemacht, weil er am Anfang des Winters Decken vor die glaslosen Fensterlöcher 
hängte und tagelang nicht mehr gesehen wurde. Als Frau Juga-Pintican und der  Pfarrer 
ihm einen Besuch abstatteten, wollte er das Angebot für einen Platz im Altenheim 
nicht annehmen. Er komme allein zurecht, sagte er. Es waren weder Essen noch Vor-
räte zu sehen, er lebte als Tagelöhner vom Alkohol, der Fernseher war das einzige 
technische Gerät. Als die Temperaturen weiter sanken, gingen sie wieder hin. »Du 
kannst bei uns arbeiten«, sagte Frau Juga-Pintican und nahm Walter und seinen Fern-
seher mit. Überzeugt, dass es das Beste für ihn sei, haben sie ihn bis heute nicht. Einzig 
das Versprechen, man werde sich um ihn kümmern, hält ihn. »Wenn ich krank werde, 
pflegen sie mich. Deswegen bin ich hier«, sagt er.
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Dieses Versprechen ist es, was das Altenheim von vielen anderen unterscheidet. 
 Sicher hängt das auch mit dem christlichen Ansatz der Diakonie als Träger zusammen. 
»Natürlich versuchen wir hier Barmherzigkeit zu leben«, sagt Frau Juga-Pintican. 
Hier wird nicht gefragt, ob der Bewohner oder die Angehörigen die Pflege bezahlen 
können. Kaum einer hat genug Rente. Hier wird niemand ins Krankenhaus abgescho-
ben, wenn die Gesundheit nachlässt. Ein Arzt kommt regelmäßig vorbei. Und die 
 rumänischen Pflegerinnen kümmern sich Tag und Nacht um die Kranken und Bett-
lägerigen. Der Lohn, den sie dafür bekommen, ist gering. »Aber natürlich ist das 
schwierig«, erzählt Frau Juga-Pintican. »Wir haben hier keinen, der seinen Platz voll 
bezahlen kann. Der rumänische Staat gibt nur ein Minimum hinzu. Das reicht noch 
nicht mal für die Löhne der Angestellten. Wir sind immer auf Spenden angewiesen 
und werden immer davon abhängig sein.« Es ist die Überzeugung, dass es richtig ist, 
was sie tun, die das Altenheim trägt. Und das Engagement der Leute, die hier arbeiten. 
»Wir sind wie eine Familie«, sagt Jenő Bányai, der Leiter. Auch deswegen hat er in den 
15 Jahren, die er inzwischen hier arbeitet, noch nie mehr als zwei Wochen Urlaub ge-
macht im Jahr. Und auch dazu muss ihn Frau Juga-Pintican drängen.

Was wünschen sich die alten Menschen? 
Zum ersten Mal gehört habe ich von dem Altenheim in Hetzeldorf vor acht Jahren. 

Meine Familie und ich machten Urlaub in Rumänien. Ja, man kann dort Urlaub ma-
chen! »Oh Gott!«, war die häufigste Reaktion auf unsere Ankündigung. Warnungen 
und Vorurteile begleiteten uns nach Rumänien. Von Durchfall-Erkrankungen bis zu 
Überfällen an Straßenkreuzungen. In deutschen Köpfen hängen nach wie vor die 
schlimmen Fotos aus den Ceauşescu-Kinderheimen. Wir haben Anderes vorgefun-
den: Es ist ein schönes, ein gastfreundliches Land! 

Die Hetzeldorfer Heimbewohner trafen wir auf einem Kronenfest, ähnlich ei-
nem Erntedankfest, nur mitten im Sommer, am 29. Juni, dem Peter und Paul-Tag. 
Die Geschichten der Altenheimbewohner haben mich nicht mehr losgelassen. Die 
Leute wirkten so zufrieden. Sie umgab eine Würde, die mich beeindruckte. Wieso, 
habe ich erst viel später begriffen. Als meine Großmutter in Deutschland in ein 
Altenheim kam.

Meine Großmutter hat ihr Leben lang mit den Händen gearbeitet. Auf dem Kar-
toffelfeld, in der Küche, beim Strümpfe-Stopfen. Sie war eine Macherin. Als sie alt 
und dement ihr Haus verlassen musste, waren die Hände das Einzige, was sie noch 
bewegen konnte. Ich wünschte, man hätte sie Grashalme aus dem frisch geernteten 
Tee zupfen lassen. Oder ihr Erbsen zum Pulen gegeben. So wie den Frauen in Het-
zeldorf. Ich bin mir sicher, sie hätte es gern gemacht. Es hätte ein bisschen von der 
Macherin in ihr weiterleben lassen. So aber war sie im Altenheim zu einem abwesen-
den Menschen mit wenig Ablenkung außerhalb der Mahlzeiten geworden.

Die Betreuung alter Menschen in Deutschland hat viele Fragen bei mir aufgewor-
fen. Fragen an die Politik, die Sozialverbände, die Altenheim-Betreiber, an uns: War-
um ist Altwerden in Deutschland so schwierig? Was 
bedeutet: »in Würde alt werden«? Was wünschen sich 
die alten Menschen für ihre letzten Jahre? Wie gehen 
wir, die Angehörigen, die Gesellschaft, mit ihren 
Wünschen um? Was erleben sie, wenn es einmal nicht 
mehr alleine geht? 

Der Film möchte den Fragezeichen Ausrufezeichen hinzufügen. Es geht nicht um 
Hygiene-Standards. Es geht nicht um Pflege-Ziele. Es geht um Menschlichkeit! Es 

Es geht nicht um hygiene- 
Standards. Es geht nicht um 
Pflege-ziele. Es geht um 
menschlichkeit!
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geht um Zeit! Herauszufinden, welche Fähigkeiten die alten Leute noch in sich ber-
gen. Und sie nutzen. Sie sinnvoll einsetzen, sie einbeziehen! In Deutschland reden 
wir viel über die Frühförderung von Kindern. Talente entdecken, das Selbstbewusst-
sein fördern. Wer redet aber über die Spätförderung? Wenn es um alte Menschen 
geht, reden wir stattdessen allzu oft über Pflegestufen. Sprache kann entlarvend sein.

Wenn zum Beispiel Lorenz in einem deutschen Pflegeheim lebte, wäre er ein an-
derer Mensch. Im Laufe der zwei Wochen, die wir im Altenheim drehten, begleitete 
uns sein Lachen. Ein ausgelassenes, kindlich-fröhliches Lachen. Wo immer wir wa-
ren, hörten wir sein Lachen, bevor wir ihn sahen. Er hatte immer gute Laune, auch 
wenn er sich wegen seiner Eskapaden gerade eine Strafpredigt vom Chef anhören 
musste. »Dafür habe ich zwei Ohren«, grinste er danach, »da rein, dort raus.« 

»Einmal noch nach Hause fahren«

Keiner war so oft im Dorf unterwegs wie er. Man munkelt, er habe eine rumänische 
Geliebte. Verheiratet war er nie. »Ich konnte mich nicht entscheiden«, sagt er mit ei-
nem schelmischen Grinsen, »aber Frauen hatte ich viele!« Vielleicht sind es aber auch 
nur die Weine und selbstgebrannten Schnäpse, die ihn in die Häuser der Rumänen 
locken. Immer wieder versprach er, uns auf eine seiner Touren mitzunehmen. Immer 
wieder büxte er aus, ohne uns einen Wink zu geben. Und kam mit einem Lachen im 
Gesicht zurück. 

Trotz aller Eskapaden, morgens um fünf steht er parat, um die Kühe zu melken. 
Lorenz, der liebevoll »Linz« gerufen wird, hat im Kommunismus als Melker in einer 
landwirtschaftlichen Genossenschaft gearbeitet. Geblieben ist ihm davon eine mini-
male Rente und ein kaputtes rechtes Knie. »Alt werden ist kein Spaß«, sagt er und 
schiebt sich den kleinen Schemel unter. »Aber ich melke immer noch gerne. Da hat 
man ein bisschen Zerstreuung, und die anderen haben Milch. Das gibt Kraft.«

Seinen großen Auftritt hat er, als wir am Sonntag nach dem Kronenfest zu einem 
Treffen mit anderen Siebenbürger Sachsen nach Scholten (rum. Cenade) fahren. Er 
sitzt frisch rasiert mit den anderen im Kleinbus und freut sich über die weite Fahrt. 
Nach dem Gottesdienst gibt es für alle Gäste des Festes Speis und Trank, ein Gläs-
chen Wein inklusive. Tanzgruppen führen siebenbürgische und rumänische Tradi-
tion vor. Man sitzt zusammen und hält Schwätzchen. Während die anderen aus dem 
Heim bald der Hitze entfliehen und nach Hause fahren, fragt Linz, ob er noch etwas 
bleiben und mit uns zurückfahren kann. Kann er. Mit Inbrunst und sichtbarer Freu-
de singt er »Waldesruh« und das »Siebenbürgenlied« mit. Es ist so etwas wie die 
Hymne der Siebenbürger Sachsen. »Früher haben wir das öfter gesungen«, ent-
schuldigt er gewisse Unsicherheiten im Text. Als schon aufgeräumt wird, trifft er 
Hans Göffert. Beide sind Jahrgang 1925, beide sind Siebenbürger Sachsen, beide le-
ben im Heim. Linz in Hetzeldorf, Hans in Scholten. Es entspinnt sich ein langes 
Gespräch über das Leben. Das Leben im Alter. Wir halten den Atem an. Es ist wie-
der eines dieser unvermuteten Geschenke für unseren Film. Beide sind schwerhörig, 
und doch verstehen sie sich großartig. 

Am Ende fragt Hans: »Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wün-
schen?«. Linz muss überlegen. Er scheint zufrieden. Am Schluss fällt ihm doch noch 
etwas ein: »Einmal noch nach Hause fahren«, sagt er. »Ich habe den Chef schon oft 
gefragt: Chef, wann fahren Sie einmal noch mit mir nach Hause? Und er verspricht 
es immer und hält es nicht!« Sagt es und lacht.
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Diesen Wunsch haben alle im Heim. Selbst wenn sie mit dem Altenheim in Het-
zeldorf zufrieden sind. Einmal noch in die alte Heimat, in das eigene Dorf zurück-
kehren, davon träumen sie. Einmal noch gucken, was die Leute im Dorf machen, was 
sich verändert hat. Die meisten haben keine Verwandten oder Freunde mehr, die sie 
dorthin bringen könnten. Eine Busfahrt wäre zu anstrengend und zu teuer, und so 
rückt die Möglichkeit, noch mal nach Hause zu kommen, in weite Ferne.

Für Linz wären die zweieinhalb Stunden Fahrt in sein heimatliches Petersdorf 
(rum. Petrești) zu weit und zu anstrengend, entscheidet der Chef. Aber Georg bittet 
so lange, bis wir mit ihm in sein Maldorf (rum. Viișoara) fahren. Georg ist erst 57 
Jahre alt. Er kam schon früh ins Heim, weil er in großer Armut und völlig vereinsamt 
lebte. Seine Mutter war psychisch erkrankt aus dem sowjetischen Arbeitslager zu-

altenheim Het-
zeldorf in der mor-
gensonne

rückgekehrt und ist nie mehr genesen. Seinen Vater kennt er nicht. Aufgewachsen ist 
er bei seinem Großvater, der starb, als Georg sieben Jahre alt war. Von da an hat er 
sich allein durchgeschlagen. Mit elf Jahren nahm ihn der Pfarrer bei sich auf. »Ich 
habe beim Pfarrer geholfen. Im Garten, beim Holzhacken. Die Kinder von dem 
 Pfarrer habe ich mit großgezogen. Das war die beste Zeit in meinem Leben«, sagt er. 
Er erlebte ein Familienleben, das er nicht hatte. Er hatte Essen, einen Schlafplatz, 
und sonntags durfte er im Gottesdienst helfen. »Ich war Glöckner. Das war gut. 
Wenn einer starb, kamen sie zu mir. Ich wusste es als erster. Wenn jemand geheiratet 
hat, habe ich eine halbe Stunde geläutet! Und sie haben mir Geld dafür gegeben.« 

Als auch der Pfarrer Rumänien in Richtung Deutschland verlässt, ist Georg wieder 
»arbeitslos«. Er schlägt sich als Tagelöhner durch, bekommt manchmal nicht mehr 
als eine warme Suppe. »Es war schlecht, das Leben. Schlecht war es. Ich hatte nichts 
zu arbeiten und manchmal nichts zu essen. Ich bin zufrieden, dass ich im Altenheim 
bin. Gott der Herr hat mir geholfen.« 

Georg hat sich fein gemacht für die »Reise« in sein Dorf. Seinen besten Anzug, 
Weste, graue Schirmmütze. Man erkennt ihn kaum wieder. Nur an der schrägen 
Nase und den roten Wangen. Sonst trägt er ausgebeulte Hosen und immer eine blaue 
Arbeitsschürze. Als wir nach Maldorf kommen, läutet er als erstes beim orthodoxen 
Priester. Der ist aber mit seiner kaputten Waschmaschine beschäftigt und lässt Georg 
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nicht einmal in den Hof. Georg ist enttäuscht. »Der kannte meinen Pfarrer gut. Er ist 
nett. Nur heute nicht.« Georg geht weiter. Manchmal bleibt er stehen, blickt die 
 Straße hinauf und hinunter, zieht an seiner Zigarette. Was er mag, an seinem Dorf, 
frage ich. »Es ist meine Heimat«, antwortet er schlicht. 

Wir besuchen zwei weitere ehemalige Nachbarn. Sie sind überrascht, laden ihn 
aber auf ein Glas Wein ein. Was Georg zu erzählen hat, ist schnell erzählt: Es gehe 
ihm gut, er arbeite im Stall und auf dem Feld, er teile sich ein Zimmer mit einem 
anderen. Schnell sind auch sonst alle Neuigkeiten ausgetauscht, und schon gehen wir 
weiter, denn Georg zieht es zu »seiner« alten Kirche. Er hat sich den Schlüssel be-
sorgt, sperrt auf und hält inne. Er saugt den Geruch ein und beginnt zu erzählen: 
»Dort drüben saßen immer die Burschen und dort die Mägde …« Er geht durch den 
großen, von Sonne durchfluteten Innenraum.

Es ist ein Flashback, als hätte er sich 40 Jahre zurück versetzt. Er ist in einer ande-
ren Welt. Seine Erinnerungen werden lebendig. Als er auf die Kanzel steigt und be-
richtet, was der Pfarrer immer gepredigt hat, ist er ein anderer Mensch. Nicht Georg, 
der Hirte, sondern Georg, der Prediger. Nicht nur seine Stimme verändert sich, auch 
die Gesten und vor allem die Pausen sind so gesetzt, als würde die Gemeinde seinen 
Worten lauschen. Ein magischer Moment. 

Sehr zufrieden und strahlend klettert er am Ende zu »seinen Glocken«. Weil wir 
ihm diesen persönlichen Moment lassen wollen, begleiten wir ihn hier ausnahms-
weise nicht mit der Kamera. Nur über das Ansteckmikrofon hören wir ihn die steile 
Treppe hinaufsteigen und dann – ganz leise – mit dem Fingerknöchel die Glocke 
anschlagen. »Sie läutet noch«, sagt er zu sich selbst. Und steigt wieder herunter.

Wir besuchen das alte verfallene Haus, in dem er mit dem Großvater wohnte. Und 
das Grab des Großvaters auf dem Friedhof. »Eingang zur ewigen Ruhe«, steht auf 
dem Eingangstor zum Steilhang, wo die Gräber liegen. Gras wuchert. Das Grab des 
Großvaters ist nicht mehr zu sehen. Trotzdem ist Georg sich sicher: »Hier. Hier ist 
es. Und hier werde ich einmal begraben.« Er sagt es mit großer Gelassenheit. Vom 
Friedhof oben auf dem Berg hat man einen herrlichen Blick auf Maldorf. 

Bereichert kehren wir nach Hetzeldorf zurück. Georg bedankt sich unter Tränen, 
dass wir mit ihm in seinem Heimatdorf waren. Dann zieht er wieder die zerbeulte 
Hose und die blaue Schürze an. Er muss mit der Sense Brennnesseln für die Schweine 
schneiden.

Wenn Georg die Arbeit nicht hätte, wüsste er nichts mit sich anzufangen. Arbeit 
ist ein fester Bestandteil des Alltags für die Bewohner in Hetzeldorf. Sie gibt ihnen 
Sinn, Struktur und Wert. »Wenn es Winter ist und sie nicht heraus können, dann 
klagen sie immer: ›Wann kommt denn jetzt das Frühjahr einmal, dass wir heraus ge-
hen und was tun können?‹«, erzählt Frau Juga-Pintican. Arbeit ist heilsam. »Bei den 
Dementen zum Beispiel«, erzählt die Leiterin der Diakonie Mediasch, »das nimmt 
ihnen die Aggression. Und sie laufen nicht weg.«

Eine Aufgabe bekommen

Ein Beispiel ist die weißhaarige Hilde. Jedes Mal, wenn wir im ersten Hof drehen, se-
hen wir sie ihre Arbeit verrichten. Die 81-Jährige kümmert sich um die Glucke, die 
Küken. Sie ist zuständig dafür, dass sich die Katzen nicht an ihnen vergreifen und dass 
keines beim Gang über die Wiese ausbüxt. Wir beobachten sie mit der Kamera einen 
ganzen Vormittag lang. Nicht ein einziges Mal legt sie den langen Stock aus der Hand, 
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mit dem sie Ungemach von den Küken fernhält. Man sieht, mit welchem Ernst sie 
dieser Aufgabe nachgeht. Von morgens nach dem Frühstück bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem sie beschließt, die Glucke wieder in ihren Käfig zu treiben. Kaum zu glauben, dass 
sie dement und manchmal sehr verwirrt ist.

Mathilde mit dem Kopftuch ist schwerhörig und spricht hauptsächlich mit sich 
selbst. Selbst bei sengender Hitze arbeitet sie mehr als zwei Stunden, bis alle Tomaten 
an den Pflanzstöcken angebunden sind. Wir geben weitaus früher auf. Die Sonne 
brennt unerträglich. Auch als die Köchin sagt, Mathilde solle Pause machen, etwas 
trinken, ist sie kaum zu stoppen. Man muss sie am Arm nehmen und in den Schatten 
führen. Später sitzt sie in der offenen Tür ihres Zimmers und liest ein Buch. Sie wirkt 
zufrieden. 

»Man muss ihnen eine Aufgabe geben. Eine, die sie nicht überfordert. Jeder hier 
macht, soviel er kann. Wir haben Zeit«, betont Jenő Bányai, der Leiter. Er hat ein 
Auge dafür, wer was kann. 

Am Ende der beiden Drehwochen feiern wir mit den 
Bewohnern des Altenheims ein kleines Abschiedsfest. 
Manch eine Träne wird vergossen. Es war eine intensi-
ve Zeit. Wir sind dankbar. Frau Juga-Pintican, dass sie 
dem Dreh zugestimmt hat. Dem Chef Jenő Bányai, der 
zusätzliche Arbeit mit uns hatte. Den Angestellten, 
dass wir ihnen zwei Wochen lang im Weg stehen durften. Und natürlich den Bewoh-
nern. Viele haben sich geöffnet und uns ihre Geschichten erzählt. Auch wenn sie bis 
zuletzt nicht richtig verstanden haben, was wir da eigentlich den ganzen Tag machen. 
»Seid ihr jetzt fertig mit dem Fotografieren?«, fragt Anna. Was ein Film ist, hat sie 
trotz mehrfacher Erklärungsversuche nicht verstanden. Sie ist noch nie im Kino 
 gewesen.

Mit mehr als 40 Stunden Material kehren wir nach Deutschland zurück. Bis alles 
verschriftet und übersetzt ist, dauert es lange. Trotzdem zweifelt niemand daran, dass 
daraus ein guter Film wird. Auch im Schnitt brauchen wir mehrere Anläufe, bis sich 
aus den vielen kleinen Geschichten die eine große Geschichte herausschält darüber, 
wie es einem Altenheim in Rumänien gelingt, einsame Menschen in Würde alt wer-
den zu lassen.

Claudia Funk

Filmtitel: »Arbeit macht das Leben süß, Faulheit stärkt die Glieder«
Genre: Dokumentarfilm
Länge: 76 Minuten
Datum der Fertigstellung: 2014
Internetseite: www.altenheim-hetzeldorf.de

Regie/Produktion: Claudia Funk | Kamera: Julia Weingarten | Ton/Fotos/In-
ternetseite: Jörg Hüster | Montage: Lale Özdönmez | Musik: Ensemble Vino-
rosso | Farbkorrektur: Frank Nagel | Mischung: Jörn Steinhoff

»man muss ihnen eine  
Auf gabe geben. Eine, die  
sie nicht überfordert. Jeder 
hier macht, soviel er kann. 
Wir haben zeit«
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Im Herbst durch die Karpaten
mit kritischem Blick, aber tiefer verbundenheit mit dem donau-Karpa-
ten-Raum, nimmt uns Hans dama in seinen Reiseaufzeichnungen mit in eine 
Welt, die gleichzeitig fern, und doch so vertraut auf uns wirkt 

Wien-Strebersdorf: eine trocken-kalte Oktobernacht, in der rauchende und geschäftig 
wirkende Reisende vier Pkws vollstopfen, nicht zuletzt Thermosflaschen und Unmen-
gen von Verpflegungssemmeln dazu, denn die Route wird alles andere als leger zu be-
wältigen sein: Lang ist der Weg nach »Halb-Asien« und problemreich gewiss auch.

Während einer kleinen Pause, gleich hinter der ungarischen Schengen-Grenze, 
erste Anzeichen von Eu-Gepflogenheiten; zumindest mit Florenz aber hat die Grenz-
station Hegyeshálom etwas gemeinsam: das Abkassieren der Gebühren für Toiletten-
benützung in Cent. Natürlich – wie könnte es auch anders sein – quasi als verborgener 
Import-Zoll für immanente Flüssigkeiten aus den Eu-Bruderstaaten, sprich aus 
 Österreich.

Östlich von Budapest empfängt die Insassen der im Konvoi fahrenden Pkw das 
morgendliche Alföld, jene Donau-Theiß-Tiefebene – bei uns besser als Puszta be-
kannt –, an deren östlichem Rand die rotgoldene Sonnenkugel optimistisch und ge-
mächlich über den Horizont zu rollen versucht. Wir befinden uns auf historischem 
Boden: Awaren, Gepiden, Goten, Hunnen, Türken, Tataren und andere ruhelose 
Völkerschaften überschwemmten unentwegt das Land, verbreiteten und hinterließen 
als Beförderer ins Jenseits allerorts Angst und Schrecken.

Heute ist’s ruhig hier, und die verschlafenen Blicke der Mitreisenden schweifen 
mitunter zu den das Tiefland belebenden Waldstreifen – Baumzeilen wäre der tref-
fende Ausdruck. Flach und reglos liegt die Landschaft in der Agonie einer längst 
entzauberten Nacht.

Dann: Keine gespenstisch-drohend wirkenden Kalaschnikow-Träger an der unga-
risch-rumänischen Grenze, keine kilometerlange Warteschlange wie vor 1990, auch 
keine Übergabe von Kent- oder Kaffee-Päckchen, Strumpfhosen und Cola-Dosen an 
begehrliche Zöllner verzögern unsere Einreise. Lediglich die Pässe werden kurz ge-
prüft, zurückgereicht und höflich »Gute Fahrt!« – in der Landessprache »Drum 
bun!« – gewünscht. Die jungen Gesichter wirken charmant, ja fast einladend. Verges-
sen sind die versteinert-gelangweilten Mienen dynastischer Zollgötter von einst mit 
ihrem Macht ausstrahlenden, nicht selten beleidigenden Getue.

Eine endlose Hügellandschaft gewährt uns danach die Durchfahrt: Kettenförmig 
angelegte und jahrhundertelang gewachsene Straßendörfer zwischen Großwardein 
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und der siebenbürgischen Kulturmetropole Klausenburg, das einst römische Napoca 
in der Provinz Dacia Porolissensis, säumen die recht gut ausgebaute Nationalstraße. 
An den Häusern entlang schlendern Menschen mit verhärmten Gesichtern, gehen 
anscheinend ihren Erledigungen nach. Ihre ständigen Begleiter sind der Staub und 
die allgegenwärtigen, zum Himmel stinkenden Abgase. 

Obst- und Weingärten beherrschen die Hänge der Hügelketten, und irgendwie 
werden Erinnerungen an Grinzing wach; hier wie dort warten abgasbedampfte Trau-
ben und Obst auf ihre Verwertung.

Dann Klausenburg, die den stolzen Titel »Munizipium« tragende 400.000-Ein-
wohner-Stadt mit ihrer auf das Jahr 1581 zurückreichenden ersten Hochschule – heu-
te Babeş-Bolyai-Universität, benannt nach dem rumänischen Mikrobiologen Victor 
Babeş (1854–1928) und dem ungarischen Mathematiker János Bolyai (1802–1860) – 
und einigen anderen Hochschuleinrichtungen, z. B. der Bogdan-Vodă-Universität, ist 
ein Ballungsraum kultureller Einrichtungen. Erwähnenswert – das Rumänische Na-
tionaltheater, das Ungarische Theater, die Rumänische und die Ungarische Oper, das 
Puppentheater, die Staatsphilharmonie »Transilvania«, Fernseh- und Rundfunkstu-
dios, Bibliotheken, darunter auch eine Österreich-Bibliothek, das Kulturzentrum der 
Studenten; Kirchen aller Epochen und Stilrichtungen stehen den Gläubigen ver-
schiedener Konfessionen heute vorbehaltlos offen.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Tatsache, dass an der Babeş-Bolyai-Universität 
die Lehre in drei Unterrichtssprachen erfolgt: deutsch, rumänisch und ungarisch. In 
der Nähe der Piaţa Unirii, in einer der Seitengassen, erhebt sich stolz und im neuen 
Glanz ein Renaissance-Bau mit gotischem Portal, das Geburtshaus des späteren un-
garischen Königs Matthias Corvinus, der 1443 hier geboren wurde und als mehr-
facher Bezwinger der Türken 1485 Wien eroberte, 
dort blieb und sein Reich bis zu seinem Tod, anno 
1490, von dort aus regierte. 

Klausenburg bietet sich aus demographischer 
Sicht, was die Altersstruktur der Einwohner betrifft, 
als Gegenpol zu Wien an: Jugend überall; nicht nur in 
den Hörsälen, nicht nur Studenten. Auch Jugendli-
che, welche die strengen Zulassungsprüfungen zur Uni nicht bestanden haben, tum-
meln sich in der Stadt und ziehen es vor, ein Café mit drei, vier Tischen zu betreiben, 
statt sich auf den Hügelketten im Wein- und Obstbau nützlich zu machen. Die ältere 
Generation – ich konnte es wiederholt vernehmen – stöhnt ob dieser Arbeitsmuffel: 
»Jetzt könnte man dieses fruchtbare Land zum eigenen Vorteil frisieren, doch wer 
will schon arbeiten – sprich körperlich arbeiten?« Und Schuld an dieser lähmenden 
Interesselosigkeit seien nur die vier Jahrzehnte Kommunismus, denn atrophierte Ei-
geninitiative könne nicht von jetzt auf gleich wiedererweckt werden.

»Jetzt wird es bald Probleme geben«, raunte der Fahrer plötzlich und erläuterte diese 
Andeutung: Was bisher fast ohne Schwierigkeiten von unseren Rädern bewältigt werden 
konnte, sollte sich nun – wir hatten soeben Sächsisch-Regen, eine kulturträchtige Stadt 
der Siebenbürger Sachsen, verlassen und drangen in die Ostkarpaten vor – schlagartig 
ändern. Doch noch flog der Wagen über einsame Landstraßen durch die farbenprächtige 
Karpatenlandschaft, an der Marosch entlang. Die Siebenbürger Sachsen nennen den 600 
km langen Nebenfluss der Theiß Mieresch, die Rumänen Mureş, die Ungarn Maros.

Wonnige Sonnenstrahlen und leuchtende Gebirgsalmen in der Ferne; entlang des 
Weges standen uralte Baumriesen Spalier. Nun war es aber dem Fahrer nicht mehr 

Klausenburg bietet sich aus 
demographischer Sicht, was 
die Altersstruktur der Ein-
wohner betrifft, als gegenpol 
zu Wien an: Jugend überall
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gegönnt, sich auch nur mit verstohlenen Blicken an der prächtigen Naturkulisse zu 
ergötzen; das war zu gefährlich. Doch was soll’s! Brother John kannte nach jahrelan-
gen Reisen auf dieser Route die Strecke in- und auswendig und war sogar mit den 
immer dichter liegenden Schlaglöchern bestens vertraut. Abrupt verwandelte sich 
nun die Straße in ein flaches, langgezogenes Nudelsieb, und nur der bewährten Reak-
tionsfähigkeit und der slalomartigen Lenkkunst unseres »Bruders« war es zu verdan-
ken, dass die Achsen unseres fahrbaren Untersatzes diesmal nicht in Brüche gingen, 
so wie das – wie er bereitwillig berichtete – schon mal passiert sei, und das mitten in 
dieser Einöde.

Wie simpel ist es doch in Wien, wo man die »Gelben Engel« hat, doch weit wich-
tiger war es jetzt für uns, dass die lokalen Schutzengel uns gewogen waren. Wir waren 
sehr dankbar, dass wir diese gefährlichen 15 Kilometer – wenn auch im Schritttempo 
– gut überstanden. Dann auf der Passhöhe: Mittagspause auf einer Waldlichtung 
dicht neben der Straße. Die leibliche Stärkung und der vielgepriesene österreichische 
Schmäh belebten nach fast zehnstündiger Fahrt die Geister wieder. 

Und so setzten wir an diesem Nachmittag des 7. Oktober über, aus dem einstigen 
k. u. k. Siebenbürgen, dem »jenseits der Wälder« gelegenen, sagenumwobenen Trans-
sylvanien (lat. wie rum. Transilvania), in die Moldau. Das ist jener Ostteil Rumäniens, 
der historisch lediglich mit seiner westlichen Hälfte bei Rumänien verblieben ist, 
denn jenseits des Grenzflusses Pruth erstreckt sich in der Osthälfte der Moldau, bes-
ser bekannt unter dem Namen Bessarabien, heute die Republik Moldawien. Das ist 
ein altes, geschichtsträchtiges rumänisches Siedlungsgebiet, welches zwischendurch 
zur Sowjetunion gehört hat.

Und weiter ging es in strammem Tempo durchs Land – doch plötzlich nur mehr 
im Schritttempo. In einer langgestreckten Kurve erkannten wir den Grund dieses 
gehemmten Bewegungsflusses: ein schleppendes Pferdefuhrwerk, gefolgt von einer 
hunderte Meter langen Fahrzeugkolonne, Lkws, Pkws, Busse und Einsatzfahrzeuge 
… Doch, oh Wunder, niemand hupte, keine Hektik trotz des Regenwurmtempos. 
Niemand schien es eilig zu haben, denn wenn hierzulande etwas im Überfluss be-
steht, so ist es der Faktor Zeit – endlos, fern jeder Hetzerei, quasi eine anti-Stress- 
Therapie – empfehlenswert für jeden Mittel- oder Westeuropäer. Hier könnte er die 
Zeit unbegrenzt genießen. Und als Kulisse am Straßenrand bzw. in den flachen, sich 
die Fahrbahn entlang schlängelnden, muldenhaften, noch wasserlosen Gräben all-
gegenwärtig sitzende oder stehende Menschen, zumeist männlichen Geschlechts, mit 
zwei, drei Tage alten Bartstoppeln, mit der Flasche in der Hand bzw. dem Zigaretten-
stummel im Mundwinkel. Beim Anblick dieser scheinbar aus einer anderen Welt und 
Zeit stammenden Gestalten kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese 
Geschöpfe sich in ihrer Situation wohl fühlen.

Außergewöhnlich in der Moldau sind einige bemerkenswerte Toponyme wie Pia-
tra Neamţ bzw. Târgu Neamţ, Cetatea Neamţ – das Wort »Neamţ« bedeutet deutsch. 
Demnach heißt es also: »Deutscher Fels«, »Deutscher Markt«, »Deutsche Burg« 
usw. Da seit der frühen Neuzeit in der Moldau bzw. in der angrenzenden Südbukowi-
na (dem einstigen Buchenland), die ebenfalls als Teil von Cisleithanien zur k. u. k. 
Monarchie gehörte, Deutsche siedelten, ist das nicht weiter verwunderlich. 

Bogdan Petriceicu Haşdeu, Pionier in Forschungszweigen der rumänischen 
 Geschichte und Philologie, versuchte den Namen Cetatea Neamţului zu erläutern. 
Vermutlich ist es die einzige Festung des einst im Burzenland ansässigen Deutschen 
Ordens außerhalb des Karpatenbogens.
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Das Bild vieler moldauischer Kleinstädte war von kleinen jüdischen Geschäften 
geprägt, wo sich einzelne Ortsteile zum Schtetl entwickelt hatten. Die Juden wurden 
vertrieben bzw. von den Nazis in Konzentrationslager verschleppt. Später wurden die 
Überlebenden von der kommunistischen Regierung Rumäniens gegen harte Dollars 
ins Ausland, vorwiegend nach Israel und in die usa, verkauft. Dadurch verarmten 
diese Städtchen zusehends, und anstelle kleiner schmucker Häuschen und Geschäfts-
gewölbe mit basarähnlichem Flair wurden kalt wirkende Plattenwohnsilos hochgezo-
gen. Monotonie und Lethargie prägen heute das jeweilige Stadtbild. 

Allmählich heftete sich die Dunkelheit an die östlichen Ausläufer der Karpaten, 
und aus den sanft abfallenden Vorkarpaten rollten unsere nimmermüden fahrbaren 
Untersätze talwärts, der Pruth-Ebene bzw. unserem Endziel, der Stadt Jassy, auf 
 Rumänisch Iaşi, entgegen. Nachdem wir auf die gut ausgebaute Autostraße Bukarest–
Jassy aufgefahren waren, ging es erneut beschleunigt in nördlicher Richtung: Vor uns 
ein Lichtermeer und von weitem das vertraute Logo des Metro-Marktes, rechts vor 
der Stadteinfahrt im Süden. Geschäftiges Treiben auf dem Mega-Parkplatz vor dem 
Riesengebäude. Nun mussten wir noch auf der Süd-Nord-Achse fast die ganze Stadt 
umfahren, die mit ihren 325 000 Einwohnern zu den großen urbanen Zentren des 
Landes zählt. 

Gemächlich, aber gezeichnet vom landesweiten und grenzüberschreitenden Staub, 
rollten die vier Motorkutschen nach fast 1200 überwundenen Straßenkilometern ein 
in den langgestreckten Hof des im Sommer 2003 seiner Bestimmung übergebenen 
»Klosters«, das eher wie ein südländisches Superhotel anmutet und bei dessen Ein-
weihung sich viel in- und ausländische Politprominenz und Geistlichkeit eingefun-
den hatte. Im Grunde dient das mit ausländischer – deutscher, österreichischer und 
spanischer – Unterstützung errichtete und von der Kongregation der Christlichen 
Schulbrüder geführte Haus der Begegnung vorrangig als Heim, ja Heimat für Wai-
senkinder. Der offizielle Name »Kloster« soll der Einrichtung zur Gnade vor den – 
um im Satrapenvokabular des Perserkönigs Dareios zu sprechen – »Augen und Oh-
ren« des auch in Rumänien allgegenwärtigen Finanzamtes verhelfen.

Der herzliche Empfang durch die dort lebenden rumänischen und spanischen Brü-
der sowie das darauffolgende Abendmahl nach 17-stündiger Fahrt ließen Entspan-
nung und Freude aufkeimen, ja Genugtuung, denn diese Karpatendurchquerung hat-
te Optimismus, viel Kraft und Energie gefordert. Vordergründig zwar mechanische 
Energie, jedoch befeuert von menschlichem Können und großer Anstrengung.

Als auch das unharmonische Kläffen der Nachbarhunde – diente es wohl als deren 
Begrüßung oder eher der Störung unserer Ruhe? – in der abendlichen Kühle verebbt 
war, konnte man vom dritten Stockwerk des auf einem der sieben Hügel (Gemein-
samkeit mit Rom) gelegenen Neoklosters mit weitreichendem Blick die Stille genie-
ßen, die sich im Ausklang des Tages über die Stadt gebreitet hatte.

Allerdings blieb keine Zeit für allzu viel Romantik. Der Folgetag begann früh, 
Zwischenziele waren einige – unter UNESCO-Schutz stehende – mittelalterliche 
Moldauklöster. Wer kennt sie nicht, zumindest aus der Literatur und aus den Medien, 
diese im 15. und 16. Jahrhundert zumeist als Stiftungen entstandenen Bauten mit ih-
ren rätselhaften farbenfrohen Außenfresken, die den Naturgewalten jahrhunderte-
lang widerstanden haben. Kunsthistoriker vergleichen diese Schöpfungen mit den 
Wandfresken des Markusdoms in Venedig und mit denen des Doms von Orvieto. 
Diese Klöster sind das Ziel der aus aller Welt heranpilgernden Touristen, den Akzent 
bitte wohlgemerkt auf Touristen und nicht auf pilgernde setzen zu wollen! 
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Die spätmittelalterlichen Sakralbauten sind auch wegen ihres eigentümlichen 
Baustils, einer Verflechtung byzantinischer, rumänischer und mitunter diverser an 
Westeuropa erinnernde Stilelemente berühmt geworden. Eine »Märchenwelt« of-
fenbart wohl das berühmteste unter den Klöstern – das von Voroneţ. Es wurde mit 
dem Prädikat »Sixtinische Kapelle des Ostens« versehen, und das wegen des un-
nachahmlichen Blaus der Fresken. Das Jüngste Gericht wurde aus didaktischen Er-
wägungen für die Gläubigen an der westlichen Außenwand dargestellt. Grund war 
der Platzmangel in der Kirche. Den so ausgeschlossenen Gläubigen – meistens Bau-
ern – sollte die Kirchengeschichte auf diese Weise nähergebracht werden. Die Kom-
position der Mosaikarbeiten kann ohne weiteres neben denen der Kahrie-Moschee 
in Istanbul, denen aus Siena, Assisi, neben den Fresken von Ciambue und Giotto in 
Ehren bestehen. 

Wie allerorts haben aber auch diese heiligen Stätten ihre Nachwuchssorgen, wie 
mir in Voroneţ Mutter Saveta (Elisabeth) erläuterte. Ihr gutes Deutsch verblüffte, 
und der Besuch aus Österreich bzw. aus Wien ließ ihr Gesicht mit den blauen Augen 
zufrieden erstrahlen. 

Die Reise durch die Nordmoldau wurde begünstigt durch die Vorzüge eines hier-
zulande kontinentalen Herbstes mit sonnigen Tagen, denen wir in kurzen Hemds-
ärmeln begegneten. Es gab wohl kalte Nächte, doch an den altweibersommerlich an-
mutenden Tagen reifen vorzügliche Weine der Region: Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Pinot Noir, Grasa de Cotnari, d. h. der »fette Weiß-
wein aus dem Gebiet Cotnari«, dem in Österreich 
am ehesten der Gumpoldskirchner entspräche. Dann 
Bucium de Iaşi (das »Alphorn von Jassy«), ein edelsü-
ßer Weißer mit dem Geschmack des Weinbeißers, 

etwa in der Richtung des Zierfandlers, vielleicht auch des Neuburgunders. Uner-
reicht bleiben in Reinheit und Güte hingegen die Stiftsweine der Klöster in all ihrem 
Variationsreichtum. Auch die Weine der mittleren und südlichen Moldau – und ich 
verweise hier auf das Gebiet um Odobeşti – begeistern Kenner wie Trinker. Das Bu-
kett der »Königsmädchentraube« (Fetească regală) aber ist die Krönung der Weine 
aus dieser Region. 

Die Mittagsstunde sollte für mich ein besonderes Erlebnis bringen: Am Fuße der 
legendären, in den historischen Romanen eines der bedeutendsten rumänischen Er-
zähler, des aus diesem Raum stammenden Mihail Sadoveanu (1880–1961), häufig vor-
kommenden Cetatea Neamţ liegt, in den Felsen gehauen, das rustikal eingerichtete 
Restaurant »Casa Arcaşului« (Bogenschützen-Haus). Das ist historischer Boden – 
vergleichbar mit Dürnstein in der Wachau. Minutenlang heftete ich den Blick auf die 
Ruinen der einst stattlichen Burg und sah Sadoveanus Romangestalten schemenhaft 
auf den bewaldeten Hängen, wo sie ihre Burg vor meiner Zudringlichkeit schützen 
wollten. Im Lokal hatten wir die Freude, unseren Freund Alf wiederzusehen, der 
heute erst per Bahn – ebenfalls in 17 Stunden – aus Budapest angereist war und hier 
zu uns stieß. Der Nachmittag war dem Besuch der von den Schulbrüdern in der 
Nähe der Stadt Roman betriebenen Berufsschule Pildeşti gewidmet. Stolze Gemäuer 
erheben sich inmitten sonnenverwöhnter Kukuruzfeldes. Hier werden Mädchen und 
Jungen in dreijähriger Schulzeit zu Textilarbeiterinnen bzw. zu Tischlern und In-
stallateuren ausgebildet. Während die in der Region niedergelassenen italienischen 
Textilbetriebe sich um die Schulabgängerinnen reißen, ist das Männerhandwerk 
 weniger gefragt.

die Weine der mittleren und 
südlichen moldau begeistern 
Kenner wie trinker
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Spät am Abend ging es nach lukullischem Festessen, dem natürlich eine heilige 
Messe in rumänischer Sprache vorangegangen war, wieder die achtzig Kilometer 
nordwärts, zurück nach Jassy.

Die Mehrheit der Rumänen sind orthodoxen Glaubens, denn bei der Machtüber-
nahme der Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde für die Staatsnation 
lediglich dieses religiöse Bekenntnis toleriert: Verboten wurden u. a. die griechisch-
katholische Konfession, besser unter dem Terminus »(mit Rom) unierte Kirche« be-
kannt. Die sogenannten Csángos (Tschangos) – eine ethnische Mischform von Ru-
mänen und Ungarn, bekennen sich zum Katholizismus. In diesem Teil Rumäniens 
sind sie ausnahmsweise weit verbreitet, wiewohl rumänische Katholiken eher eine 
Seltenheit darstellen.

Beim Stadtrundgang durch Jassy werden Erinnerungen aus meiner Studentenzeit 
und späteren Reiseleitertätigkeit während der dreimonatigen Sommerferien aufge-
frischt. Am Ufer des Flüsschens Bahlui gelegen, ist Jassy die Stadt der 65 Kirchen, 
früher auch Synagogen. Ein kleiner Obelisk erinnert den gestressten Besucher an den 
Pogrom von 1941: Damals wurden Juden erschlagen, weil aus einer Dachluke auf 
rumänische Soldaten geschossen worden war. (Man munkelt allerdings, dass die 
Schießenden aus der Sowjetunion eingeschleuste jüdische Kommunisten waren.) Da-
mals mussten 15 000 Menschen ihr Leben lassen. Anschließend wurden etwa 1200 in 
die Waggons eines Todeszuges – in brütender Hitze ohne jegliche Verpflegung – ein-
geschlossen und starben ebenfalls.

Jassy – die Stadt der Denkmäler und historischen Bauten, die Stadt der Dichter und 
Künstler, der Wissenschaftler wie des Mäzenatentums früherer Epochen. Keine an-
dere rumänische Stadt hat entsprechend ihrer Einwohnerzahl so viele kulturhistori-
sche Sehenswürdigkeiten und Denkmäler zu bieten – weit über 300 sind es –, denn die 
Hauptstadt des Großfürstentums der Moldau über Jahrhunderte war immer schon 
selbstbewusst und künstlerisch-kultureller Motor des Rumänentums. Bis heute gilt 
sie als die kulturelle Hauptstadt des Landes, das Verhältnis zu Bukarest ist vergleich-
bar mit dem von Sankt Petersburg zu Moskau. 

Interessant ist der zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Kulturpalast, ein im-
posantes neugotisches Gebäude, das bis 1945 als Justizpalast diente. Davor grüßen 
stolz zwei Krupp-Kanonen und die Reiterstatue Stefans des Großen, des siegreichen 
Türkenbekämpfers (seit 1457 Fürst der Moldau, 1504 verstorben).

Die Skulptur von 1883 ist ein Werk des berühmten Franzosen Emmanuel Frémiet. 
Was der Betrachter nicht wissen kann: Diese Statue wurde vom Historiker A.  D. 
Xenopol (1847–1920) in Paris gekauft und stellt eigentlich Karl den Großen dar. Han-
delt es sich nun um ein verfälschtes Exponat, falsch informierte Touristen oder ein-
fach um eine (gewollte) Verwechslung, um der großen Vergangenheit des moldaui-
schen Fürsten zu huldigen? Schwer zu sagen.

Der sich über 100 Hektar erstreckende Botanische Garten in Jassy ist der größte 
des Landes und zählt zu den bedeutendsten Botanischen Gärten Europas. 

Zahllos sind weitere Attraktionen der Stadt: die Kirche der Metropolie, die katho-
lische Bischofskirche, die Krönungskirche. Die Kirche Trei Ierarhi (gestiftet von 
Fürst Vasile Lupu), errichtet 1637–1639, war einst außen mit Blattgold verziert. Hier 
sind bedeutende Persönlichkeiten beigesetzt, wie der Fürst und Gelehrte Dimitrie 
Cantemir (1673–1723), der bedeutendste Vertreter der moldauischen Aufklärung, 
einst Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Verfasser der Descriptio 
Moldaviae. Oder der erste Fürst der im Jahr 1859 vereinigten rumänischen Fürsten-
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tümer Moldau und Walachei, Alexandru Ioan Cuza, der in seiner späteren Verban-
nung lange Zeit in Wien zurückgezogen in einer Suite lebte. 

In der Golia-Kirche fand die Begegnung zwischen Cantemir und Zar Peter dem 
Großen von Russland statt; sie waren gleichermaßen aufgeklärte Herrscher ihrer 
Zeit. Während die beiden sich sorglos an einem Gelage erfreuten, wurden ihre ver-
einten Truppen allerdings 1711 von den Türken besiegt, und sie mussten durch den 
Friedensvertrag von Stănileşti mehrere Gebiete an die siegreichen Türken abtreten. 

Das offene Naturell der Bevölkerung, die Gastfreundschaft über alles stellt, ob-
wohl diese Menschen von wiederholten Naturka-
tastrophen (Dürre, Erdbeben) nicht verschont ge-
blieben sind, lassen den Fremden sich hier bald 
heimisch fühlen. Hast und Stress sind unbekannt. 
Randvolle Geschäfte bieten alle erdenklichen Wa-
ren an, wozu also Eile und Unrast? Das in der kom-
munistischen Zeit übliche Anstellen an jegliche 
Schlange, egal, was verkauft wurde oder werden soll-
te, ist längst Vergangenheit. Wozu also hetzen und 

sich sorgen? 
Doch plötzlich wird man in dem friedlich anmutenden Stadtbild durch Bettler-

schwärme beim ruhigen Bummeln gestört. Man ist als Ausländer geortet worden, und 
selbst wenn man den Heischenden scherzhaft bloß russische Rubel anbietet, weichen 
die bettelnden Scharen einem nicht von der Seite: Sie wollen harte Währung und 
probieren es eben immer wieder.

Als die Sonne sich hinter den kupferfarbigen Karpatenkämmen westwärts abgesetzt 
hatte, tauchte die Stadt in ein langsam verblassendes, diffuses Rotgelb, worauf die Dun-
kelheit von ihr Besitz ergreift. Doch alsbald entschädigte der Vollmond den Betrachter 
für seine Geduld; unsere letzte Nacht in Jassy kündigte sich kalt und still an.

Kurz wie die Dämmerung war auch unser Schlaf, denn man war in Gedanken 
schon auf der langen und beschwerlichen Rückreise. Allerdings erwiesen sich die stil-
len Befürchtungen – Gott sei Dank! – als unbegründet. Im frühen Sonntagsverkehr 
kam unser Konvoi zügig voran: Nach zehnstündiger Fahrt erreichten wir wohlbehal-
ten Wien; und das dank der zuverlässigen Brother-John-Airlines, wie Bruder Johann 
wegen seiner zügigen Fahrweise spaßeshalber genannt wird.

Hans Dama

Hans Dama, 1944 in Sânnicolau (dt. Großsanktnikolaus), Rumänien, geboren, 
studierte u. a. Germanistik und Geographie und promovierte 1980 an der Univer-
sität Wien. Seine zahlreichen Gedichte und Prosawerke erschienen in den unter-
schiedlichsten Zeitschriften, u. a. in Mexiko. Fachlich setzt er sich sowohl mit in-
terkulturellen Beziehungen als auch mit der Literatur aus dem Banat auseinander. 
Neben dem Schreiben ist Dama auch als Übersetzer tätig, 2003 wurde ihm beim 
23. Lucian-Blaga-Festival der Übersetzer-Preis verliehen. Zuletzt sind von Dama 
die Lyrikbände Im Werden reift Vergehen und Banat-Gedichte erschienen.

das in der kommunistischen 
zeit übliche Anstellen an 
jegliche Schlange, egal, was 
verkauft wurde oder werden 
sollte, ist längst vergangen-
heit. Wozu also hetzen und 
sich sorgen?
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»Wir wollten einfach in eine andere  
Richtung gehen«
die Intendantin der deutschen Bühne ungarn, Ildikó Frank,  
im Gespräch mit Katharina Kellig

Seit wann sind Sie Intendantin der Deutschen Bühne Ungarn? 

Ich bin seit Januar 2004, also seit elf Jahren, Intendantin an der Deutschen Bühne 
 Ungarn. 

Da haben Sie diese Position ja recht jung übernommen!

Ja, damals war ich 27 Jahre alt. Seit 2000 war ich hier als Schauspielerin angestellt. Der 
vorherige Intendant wollte sich erneut wählen lassen, und wir Schauspieler waren der 
Meinung, dass das keine so gute Lösung wäre, wenn er erneut gewählt würde. Ich ließ 
mich also dazu überreden, obwohl uns, die wir ihm unangenehm waren, gekündigt 
worden war. Ich dachte mir einfach: Ich habe nichts zu verlieren. 

Was war Ihre erste Aufgabe als Intendantin? 

Die erste Vorstellung war eine Art Revue, die innerhalb eines Monats auf die Beine 
gestellt wurde. Wir hatten kein Repertoire, aus dem wir hätten schöpfen können, denn 
die Stücke, die wir gespielt hatten, waren meiner Meinung nach nicht für das Theater 
geeignet. Das hatte keine persönlichen Gründe, wir wollten einfach in eine andere 
Richtung gehen. 

Wie viele Schauspieler hatte das Ensemble zu dieser Zeit?

Außer mir waren noch drei Schauspieler angestellt. Wir haben also ein größeres Cas-
ting gemacht. Ich habe dadurch viele gute Leute gefunden. 

Ist es allgemein schwer für Sie, Schauspieler zu finden, die nicht nur gut spielen, 
sondern auch sehr gut Deutsch sprechen?

Ja, das ist keine einfache Aufgabe. Die letzte Spielzeit wurde im Prinzip für drei 
Schauspieler konzipiert. Wir haben leider keine großzügigen finanziellen Möglichkei-
ten, um viele Gastspieler zu engagieren, aber letztes Jahr hatten wir zum Beispiel das 
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Glück, Gastspieler aus Rumänien und Österreich bei einem Stück dabei zu haben. 
Allerdings ist auch diese Situation recht kompliziert, denn man muss die eigene Spiel-
zeit auf die anderen Projekte der Gastspieler abstimmen. Ich mag es deshalb, ein festes 
Ensemble zu haben, auch wenn es klein ist, aber so kann man die verschiedenen Stücke 
besser realisieren. 

Wie erreichen Sie die Schauspieler in Deutschland und Österreich? Machen Sie 
Ausschreibungen? 

Es gibt eine Organisation, die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), die unsere 
Ausschreibungen veröffentlicht. Ich habe dann Kontakt zu den Schauspielern, die an ei-
ner Arbeit im Ausland interessiert sind. Natürlich sind die finanziellen Bedingungen so, 
wie sie sind, aber junge Leute sind meist auch an dem Sammeln von Erfahrungen inter-
essiert, und so ein kleines, buntes, internationales Ensemble in einem anderen Land hat 
natürlich seinen Reiz. Was wir bieten können, ist Arbeit, denn die bieten wir für eine 
ganze Spielzeit, und eine Wohnung stellen wir ebenfalls. Abwechslung ist bei uns alltäg-
lich, da wir von Stücken für Babys bis hin zu Dramen oder Komödien alles spielen. Mitt-
lerweile ist es sogar so, dass sich die Deutsche Bühne als Arbeitsplatz herumgesprochen 
hat und die Mundpropaganda vor allem in Deutschland sehr erfolgreich ist. Die Leute, 
die bei uns waren, berichten positiv von der Arbeit in Ungarn und vom Theater, und jetzt 
haben wir zum Beispiel eine neue Schauspielerin aus Deutschland, Paula Donner, die 
tatsächlich von anderen Kollegen davon gehört hat, dass man sich hier bewerben kann. 

Die Zusammensetzung des Ensembles ändert sich also mit jeder Spielzeit. Was 
ist der längste Zeitraum, den ein Schauspieler bei Ihnen angestellt war? 

Am längsten bin wohl ich an der Deutschen Bühne. Kata Lotz ist seit 2006 bei uns. 
Tom Pilath, ein Schauspieler aus Deutschland, war drei Jahre lang Mitglied des 
 Ensembles. Er hat die Arbeit sehr genossen und seinen Vertrag zweimal verlängert. 
Melissa Hartmann ist letzten Sommer zu uns gestoßen und wollte ein Jahr bleiben, 
aber dann hat sie von den Projekten für die nächste Spielzeit gehört und sich dazu 
entschieden, ein Jahr länger zu bleiben. Über so etwas freue ich mich besonders, weil 
man sich innerhalb eines Jahres gut kennenlernt und das dann im nächsten Jahr nutzen 
und in neue Projekte investieren kann. 

Wie sieht die nächste Spielzeit aus? Was planen Sie?

Es wird sehr spannend! Wir haben bereits eine Premiere mit dem Musik-Stück »Ber-
lin« gehabt. Als nächstes spielen wir das Kinderstück »Emil und die Detektive« als eine 
Art Stummfilm, was auch für Erwachsene interessant sein könnte. Darauf folgt ein 
ganz anderes Projekt: Wir bringen die Theateradaption von Paulo Coelhos »Veronika 
beschließt zu sterben« auf die Bühne. Anfang Dezember spielen wir den »Lebkuchen-
mann« – neu gefasst als Weihnachtsmärchen, der vor ein paar Jahren schon einmal 
Kinder bezauberte. Das Jahr 2016 beginnt mit »Fräulein Julie« von August Strind-
berg, das ein serbischer Regisseur anleiten wird. Die letzte Premiere wird im Februar 
stattfinden, in deren Rahmen werden wir Alfred Hitchcocks »39 Stufen« zeigen. Es ist 
eigentlich zufällig, dass sowohl die Regisseure als auch die Stücke ganz unterschied-
lich sind, und dennoch muss ich sagen, dass so eine bunte Spielzeit eine fantastische 
He rausforderung ist und auch dem Publikum alles bietet, was Theater bieten kann. 
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»Beatles on Board« und »Minenblumen«, die 
noch aus der vergangenen Saison stammen, wer-
den ebenfalls dieses Jahr zu sehen sein. Natürlich 
bleiben auch die Babybühne und die »Märchen 
aus dem Koffer« Teil der diesjährigen Spielzeit. 

Sie haben nicht nur eine schauspielerische 
Aufgabe, sondern Sie tragen auch zur Ver-
mittlung der ungarndeutschen Kultur bei. 
Sie haben begonnen, sich ernsthaft damit zu 
beschäftigen, Kindern die Arbeit auf der 
Bühne und das Theaterleben an sich zu zei-
gen und natürlich auch die deutsche Sprache 
als Kulturgut zu vermitteln. Was denken Sie, 
was nehmen die Kinder nach einem Besuch 
in der Deutschen Bühne mit nach Hause?

Sie nehmen bestimmt einiges von hier mit nach 
Hause. Die Babybühne zum Beispiel ist ein gutes 
Projekt, denn die Kinder sind aktiv auf der Bühne 

zugange, sie können die Requisiten berühren und Theater ganz hautnah erfahren. Sie 
sind keine passiven Zuschauer, sondern nehmen aktiv an den Angeboten teil. Sie verste-
hen nicht alles, aber durch Bewegungen und Bilder erschließt sich die Bedeutung der 
Geschehnisse, wodurch sie sensibel für Sprache werden. Genauso verhält es sich mit den 
»Märchen aus dem Koffer«, die wir in verschiedenen Kindereinrichtungen anbieten. Ein 
bisschen Theater, ein bisschen Interaktivität – das ist meiner Meinung nach das Aus-
schlaggebende für ein späteres Interesse an der deutschen Sprache und am Theater. 

Wie sieht Ihr Publikum aus? Haben Sie viele Gäste, die regelmäßig zu den Vor-
stellungen kommen? 

Zum einen haben wir regelmäßig Schulklassen zu Besuch. Die Vorstellungen können 
sehr gut in den Unterrichtsstoff integriert werden. Zum anderen gibt es verschiedene 
Personenkreise, die uns regelmäßig besuchen. Manchmal haben wir Gäste aus Weiß-
brunn (ung. Veszprém), Moor (Mór) oder Stuhlweißenburg (Székesfehérvár), und aus 
den Komitaten Tolnau (Tolna) und Branau (Baranya) haben wir ebenfalls wiederkeh-
rende Gäste im Publikum sitzen. In Lantschuk (Lánycsók) zum Beispiel ist die ungarn-
deutsche Kultur noch sehr aktiv. Bis heute ist es die wichtigste Werbung für uns, dass 
die Menschen einander von der Deutschen Bühne erzählen und von jemandem hören, 
dass es uns gibt und dass man bei uns Theater erleben kann. 

Wie oft spielen Sie ein Stück in der Regel?

Mindestens zwanzigmal spielen wir ein Stück. Bei Kinderstücken liegt die Zahl natür-
lich höher. Unser musikalisches Stück »Beatles on Board« wird nun zum vierzigsten 
Mal gespielt, da es leicht transportierbar ist und gut bei den Leuten ankommt. Viel-
leicht kommt es zu einer fünfzigsten Vorstellung, dann gibt es eine Torte, denn das hat 
es bei uns noch nicht gegeben. 

(Lacht.) 

Ildikó Frank, Intendantin der deut-
schen Bühne ungarn in Sechshard 
(ung. Szekszárd)
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Wie vielen Menschen bietet Ihre Spielstätte Platz?

Im Saal finden 80 Gäste Platz, und mit zusätzlichen Stühlen können wir bis zu 100 
Zuschauer empfangen. 

Wie sieht die nahe Zukunft des Theaters aus?

Wir beenden die Spielzeit deswegen so zeitig, weil das Theater umgebaut und reno-
viert wird. Von außen ist es wirklich nicht mehr so schön. Auch energetisch gesehen 
soll es modernisiert werden. Vielleicht bekommen wir auch Solarzellen. Im Publi-
kumssaal werden die Stühle ausgetauscht, und der gesamte Bereich soll moderner ge-
staltet werden. 

In welcher Beziehung stehen Sie zur deutschen Minderheitenselbstverwaltung? 
Wer unterstützt Sie, und von woher erhalten Sie finanzielle Hilfe?

Unser Träger ist seit vier Jahren offiziell die Landesselbstverwaltung der Ungarndeut-
schen, die wiederum aus dem Ministerium für Humanressourcen ihre Finanzspritzen 
erhält. Wir erhalten Geld aus der nationalen Theaterfinanzierung, was bedeutet, dass 
wir jedes Jahr eine bestimmte Summe für unsere Ausgaben zugeteilt bekommen. Dazu 
gibt es noch Ergänzungen durch die Selbstverwaltung der Ungarndeutschen, und wir 
nehmen natürlich an diversen Fördermittelausschreibungen teil. 

Ich frage deshalb, weil man als Außenstehender der Meinung sein könnte, dass 
dieser kulturelle Schatz finanziell kräftig unterstützt wird, sowohl aus Deutsch-
land als auch aus Ungarn. 

Leider ist das nicht der Fall … Aus Deutschland zum Beispiel erhalten wir keinerlei 
finanzielle Mittel. 

Was ist Ihr persönliches Zukunftsbild als Intendantin? Was sind Ihre Wünsche 
und Ziele für die Deutsche Bühne?

Mein Mandat als Intendantin läuft 2017 ab. Ehrlich gesagt, jede Spielzeit ist eine neue 
Herausforderung, und ich habe immer das Glück, etwas ganz Neues realisieren zu 
können. Mit meiner Position und meinen Aufgaben bin ich sehr glücklich, auch wenn 
es keine großen Ziele sind, kann ich Schritt für Schritt etwas dazu beitragen, das The-
ater lebendig zu halten. Das Schönste ist, wenn etwas Neues entsteht, wenn wir eine 
Idee in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn das plakativ klingt: Für mich ist es das 
schönste Gefühl, wenn ein Stück beim Publikum ankommt. In solchen Momenten 
fühle ich, dass ich etwas beitrage, was den Menschen Freude macht. 

Ich hoffe sehr, dass Sie noch lange hier schauspielern und die deutsche Kultur in 
dieser Form weitergeben können. Wenn alle schweigen würden, hätte die deut-
sche Sprache keine Zukunft. Sie geben ihr eine Bühne – und leisten einen gro-
ßen Beitrag zu ihrem Erhalt. Danke für Ihre Zeit und Ihr Engagement. 

Danke ebenfalls! 
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Deutsche Bühne Ungarn (DBU)
Die Deutsche Bühne, die 1983 in Sechshard (ung. Szekszárd) gegründet wurde, 
ist das einzige deutsche Theater Ungarns. Seit nunmehr über 30 Jahren arbeitet 
das Ensemble an klassischen und modernen Theaterstücken sowie an Projekten 
für Kinder und Jugendliche. Neben der Theaterrolle nimmt die DBU eine wich-
tige Funktion bei der Vermittlung und Bewahrung der ungarndeutschen Kultur 
in Ungarn ein. Die Aufführungen können nicht nur in Sechshard, dem Komitats-
sitz von Tolnau (ung. Tolna), sondern auch bei landesweiten Vorstellungen in 
anderen Theatern und Einrichtungen besucht werden. Neben dem Ensemble 
agiert auch eine junge Laientheatergruppe als »Junge DBU« am Theater. Wich-
tigstes Ziel der DBU ist es, ein deutliches und wahrnehmbares kulturelles Zen-
trum für deutsche Sprache und Kultur zu bleiben. Weitere Informationen sind 
unter www.dbu.hu zu finden.

Die Intendantin
Ildikó Frank wurde am 25. August 1976 in Szeged geboren. In ihrer Jugend lern-
te sie am Lajos-Nagy-Gymnasium Fünfkirchen (ung. Pécs). Nach einem Studi-
um an der deutschsprachigen Fakultät der Schauspielakademie in Temeswar 
spielte sie zuerst von 1997 bis 2002 am Deutschen Staatstheater und anschlie-
ßend ein Jahr lang am Nationaltheater in Temeswar. 2008 erhielt sie den Preis für 
die beste Darstellerin beim Theatertreffen der Schauspielhochschulen Ru-
mäniens in Hermannstadt. An der DBU ist sie seit 2000 als Schauspielerin und 
seit 2004 als Intendantin engagiert. Ildikó Frank spricht fließend Ungarisch, 
Deutsch, Englisch und Rumänisch. Sie lebt heute mit ihren zwei Kindern in 
Sechshard.
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Seine Majestät, zwischen Weltpolitik  
und Hühnerzucht
Wie der Ex-König Rumäniens von Hitler und antonescu angebrüllt, von 
Truman und Stalin dekoriert, aus seinem land verjagt wurde, die Haltung 
bewahrte und zum Hoffnungssymbol nach der Wende wurde. Frieder Schuller 
über eine ungewöhnliche Biographie

Er musste 1940 in Berlin ein Mittagessen mit Hitler hinnehmen, an welchem Tag, hat 
er vergessen, aber dass der Diktator zwischen Löffel und Gabel mehr schrie als aß, 
blieb eine unangenehme Erinnerung. Nachher bei Mussolini war der Tisch üppiger 
gedeckt, der Hausherr gab sich als warmherziger Italiener, langte kräftig zu und ant-
wortete auf die Frage, wie sein Volk den Krieg ertrage, es müsse eben den Riemen 
enger schnallen. Churchill gratulierte ihm für seinen Mut im Weltkrieg und war beein-
druckt, weil er sich zurück ins kommunistische Rumänien wagte, sagte aber, es gebe 
eben nichts Wichtigeres für einen Monarchen als die Courage. Das war im November 
1947 anlässlich der Hochzeit der späteren Königin Elisabeth II. Und er kam zurück 
nach Bukarest, wo seit 1945 die Kommunisten das Sagen hatten, werkelte zuhause im 
Bukarester Königsschloss an seinen Sportwagen, die er virtuos durch die Karpaten 
jagte, eher einen Ölfleck auf der Brust als die vom amerikanischen Präsidenten Harry 
Truman und vom sowjetischen Generalissimus Stalin überreichten Orden. Wenn in 
Schillers Theaterstück der junge Don Carlos aufbegehrt, dreiundzwanzig Jahre alt und 
nichts für die Unsterblichkeit getan, so hatte in diesem Alter der rumänische König 
Mihai I. Tausenden deutschen, rumänischen und russischen Soldaten das Leben geret-
tet, als er mit seinem königlichen Staatsstreich vom 23. August 1944 Hitler die Stirn 
bot, das Waffenbündnis mit der Wehrmacht aufkündigte und die Rote Armee ohne 
Krieg durch Rumänien marschieren ließ. Das ungehinderte Vorrücken der sowjeti-
schen Armee nach Westen führte zum Zusammenbruch der deutschen Balkanfront. 
Um nicht abgeschnitten zu werden, musste die Wehrmacht innerhalb kürzester Zeit 
Albanien, Griechenland und Teile Jugoslawiens überstürzt räumen – und der Zweite 
Weltkrieg fand um Wochen früher ein Ende. 

Diese rumänische Entscheidung überraschte auch den Wehrmachtssoldaten Hein-
rich Böll, der in einem rumänisch-ungarischen Lazarett in Sfântu Gheorghe lag und 
sehnsüchtige Briefe an seine Annemarie in Köln schrieb. Letzte Kampfhandlungen 
der sich zurückziehenden Wehrmacht gegen die Russen und ihre neuen Verbündeten, 
die Rumänen, überlebte er; nicht so der junge Soldat Fritz Schröder, der Vater des 
späteren deutschen Bundeskanzlers, der sein Grab in Nordsiebenbürgen finden sollte, 
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das sein berühmt gewordener Sohn Gerhard am 12. August 2004 anlässlich eines 
Staatsbesuches in Rumänien in gehetztem Gedenken besuchte. Der königliche 
Staatsstreich bedeutete auch die Befreiung der verschleppten rumänischen Juden in 
der ›Sterbenslandschaft‹ Transnistrien, heute Westukraine, wo über Zweihundert-
tausend in den trostlosen Steppen verhungerten, erfroren oder erschossen wurden.

Der befreite Dichter Paul Celan, damals noch Paul Antschel, kam aus dem rumä-
nischen Arbeitslager zurück in seine Heimatstadt Czernowitz und nachher nach 
 Bukarest; weniger Glück hatte der ältere Dichterkollege Moses Rosenkranz, der, in 
Rumänien dem Holocaust entgangen, anschließend für zehn Jahre, wie viele Leidens-
genossen, im sowjetrussischen Gulag verschwand. Elie Wiesel wurde aus seinem ru-
mänisch-ungarischen ›Stetl‹ bis Birkenau verschleppt und konnte dem Grauen ent-
kommen. Für die deutsche Minderheit in Rumänien, vor allem Siebenbürger Sachsen 
und Banater Schwaben, gab es ein jähes böses Erwachen. Während ihre Söhne und 
Väter mehr oder weniger freiwillig noch in der Waffen-SS an Grausamkeiten dieses 
Krieges beteiligt waren, wurden Unzählige ihrer Angehörigen im Januar 1945 in den 
Donbass zur Zwangsarbeit verschleppt. Einmal rollten die Viehwaggons mit Deut-
schen Richtung Osten in eine eisige Ungewissheit.

Seitenwechsel

Was habt ihr da unten am Balkan angestellt? Zu spät brüllte Heinrich Himmler Ende 
August 1944 diesen Satz ins Telefon. Er galt einem Kurier aus Bukarest, der in einem 
Wiener Hotelzimmer saß und seit Tagen die deutsche Heeresführung vergebens warn-
te, Rumänien werde in Kürze die Fronten wechseln. Man war sich in Berlin zu sicher, 
glaubte, die Waffenbrüderschaft mit Rumänien habe 
Bestand, was auch vom herbeizitierten rumänischen 
Staatschef Marschall Antonescu vor Hitler und Rib-
bentrop noch einmal beteuert wurde. Auch Hitler 
blieb nur das Brüllen übrig, die Verräterclique, die 
Königskamarilla in Bukarest solle sofort verhaftet und 
erschossen werden. In Bukarest erschoss sich jedoch 
der deutsche Gesandte Manfred von Killinger, der frohgemut von einer Hirschjagd in 
seine Residenz in der Calea Victoriei heimgekehrt war, um mit Entsetzen den Seiten-
wechsel der Rumänen zur Kenntnis zu nehmen. Er war noch in den Königspalast ge-
stürzt und hatte versucht, Mihail I. mit Drohen und Versprechungen umzustimmen. 
Aber die Würfel waren gefallen. Seine mit ihm verbandelte Sekretärin tötete er auch 
gleich mit. Wie kam es nur dazu, dass dieser liebenswürdige Throninhaber Mihai I. 
von Hohenzollern-Sigmaringen den allgewaltigen faschistischen Diktator Marschall 
Antonescu an der Nase herumführen konnte? 

Antonescu, der sich natürlich Conducător – »Führer« – nannte, hatte am 4. Sep-
tember 1940 die Macht an sich gerissen und mit der erzreaktionären Eisernen Garde, 
einer faschistisch-mystischen Bewegung, die Regierung eines »nationallegionären 
Staates« gebildet. Eben diese antisemitischen Nationalisten, in deren Namen Atten-
tate und Pogrome verübt wurden, hatte König Carol II. im April 1938 verbieten las-
sen. Er ließ ihre Führung mit dem angeblich sehr charismatischen Corneliu Zelea 
Codreanu an der Spitze verhaften und hinrichten. Dies alles in direkter Konfrontati-
on mit Hitlers ausdrücklicher Unterstützung der Eisernen Garde. Trotz seiner nächt-
lichen Spaziergänge durch Bukarests einschlägige Etablissements regierte er mit fes-

Was habt ihr da unten am 
Balkan angestellt? zu spät 
brüllte heinrich himmler Ende 
August 1944 diesen Satz ins 
telefon.
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ter Hand. Doch zu viele Frauenaffären und Spielschulden belasteten Carols 
Herrscherbild. Auch die neue Führung der Eisernen Garde unter Horia Sima zwang 
er, das Land zu verlassen. Sie wurden in Deutschland gnädig aufgenommen und als 
Schutzhäftlinge zuletzt in Buchenwald untergebracht. So sollte es auch das einmal 
geben: Faschisten in einem deutschen Konzentrationslager, allerdings ohne Sträf-
lingskleidung und mit akzeptabler Küche. 1940 musste König Carol II. nun selbst 
Rumänien verlassen, als er den Königsmantel an den Nagel hängte, Frau Elena und 
Sohn Mihai sitzen ließ, um mit seiner rumänisch-jüdischen Geliebten Magda Lupe-
scu auf strapaziöse Weise das Weite zu suchen. Rachsüchtige Anhänger der Eisernen 
Garde verfolgten den königlichen Zug und schossen aus allen Rohren auf den Salon-
wagen, das Liebespaar verbarrikadierte sich in einer kugelsicheren Badewanne und 
kam heil über die Grenze. 

Carols neunzehnjähriger Sohn Mihai bestieg den rumänischen Königsthron, neben 
sich die beste Beraterin, seine Mutter Königin Elena, eine gebürtige griechische Prin-
zessin. Ab Oktober 1940 kamen sogenannte deutsche »Lehrtruppen« ins Land. Zuletzt 
waren es über 500 000 deutsche Soldaten, die über die rumänische Grenze kamen. Am 
23. November 1940 trat Rumänien an deutscher Seite in den Krieg. In der Bukarester 
Gesandtschaft machte sich der SS-Hauptsturmführer Dr. Gustav Richter breit, um als 
Berater für Judenfragen zu agieren. »Rumänien wird judenfrei«, titelte er im Bukarester 
Tageblatt vom 8. August 1942. Er sollte glücklicherweise nicht Recht behalten. »Der 
Tod ist ein Meister aus Deutschland«, schrieb Paul Celan erstmalig in Bukarest, aber 
Eichmann, der Meister, wütete in Budapest, bis Bukarest kam er nicht. Marschall An-
tonescu tat das Seine, um die Judenverfolgung auch ohne »Endlösung« voranzutreiben. 
Die Königsmutter Elena hielt ihre schützende Hand über die Geächteten, wofür sie 
später von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt werden sollte.

Nach 1942 änderte sich die Stimmung im Lande. Die Alliierten verschoben mehr 
und mehr das Kräfteverhältnis. Man zeigte in Bukarest wieder offen seine Sympa-

thien für Frankreich. Sei Mensch und nicht Deut-
scher, besagt ein rumänisches Sprichwort, auch wenn 
unter Mensch ein nachlässiges und unpünktliches 
Wesen zu verstehen ist. Für Hitler konnte man sich 

nie recht begeistern, und nach der Begegnung zwischen ihm und dem rumänischen 
König wurde missbilligend kommentiert: Ein König verneigt sich nicht vor einem 
Gefreiten. 

Auch nicht vor einem Diktator wie Antonescu. An besagtem 23. August sollte film-
reif über die Bühne gehen, was niemand dem jungen König zugetraut hätte. Mihai I. 
zitierte den Marschall in seine Amtsräume und forderte ihn auf, den Krieg zu been-
den. Der Marschall lehnte ab und lobte die Karpatenfestung. Der König warnte. An-
tonescu bockte. Der König drohte mit Entlassung. Der Diktator höhnte, denken Sie, 
ich werde das Land in Ihre Hände legen – in die eines Kindes? Der König ließ Anto-
nescu gefangen nehmen. Auch der konnte nur brüllen, »Verräter, Verräter, das werdet 
ihr büßen!« Zwei Offiziere suchten einen sicheren Ort für den Tobenden. Am besten 
ließ sich das Briefmarkenkabinett im Schloss abschließen. Von hier kam der Mar-
schall ins Gefängnis und vor Gericht. Am 1. Juni 1946 wurde er standrechtlich er-
schossen. Aus dem Kreuzzug gegen den Bolschewismus wurde jetzt ein Befreiungs-
kampf gegen den Faschismus. Der Waffenstillstandsvertrag, der am 12. September 
1944 zwischen der Sowjetunion und Rumänien unterzeichnet worden war, hatte den 
Sowjets leider auch freie Hand in Rumänien gegeben.

Ein König verneigt sich nicht 
vor einem gefreiten.
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Königswappen zwischen roten Fahnen

Vorerst aber ließ Stalin von sich hören. Zwei Marschälle und nicht weniger als 50 sow-
jetische Generäle in Galauniform traten zu der Zeremonie im Frühjahr 1945 an und 
standen vor dem rumänischen König Mihai I. aus dem deutschen Geschlecht der Ho-
henzollern stramm, als ihm die wichtigste sowjetische Auszeichnung, der Siegesorden, 
verliehen wurde. Als Zugabe erhielt der Hobbypilot Mihai noch ein Sportflugzeug. 
Den Siegesorden erhielten noch Dwight Eisenhower, Bernard Montgomery und Josip 
Broz Tito. Auch der amerikanische Präsident Harry Truman wollte gratulieren und 
veranlasste die Überreichung des Ordens Legion of Merit mit weniger Pomp an den 
König. Mihai I. blieb nach Kriegsende auch weiterhin als einziges Staatsoberhaupt in 
den von den Sowjets besetzten Ländern, wenn auch nicht an der Macht, so doch in 
seinem Amt. Aus Moskau wurden ihm immer wieder neue Kommunisten vor die Nase 
gesetzt, eine Regierungsmeute zerfledderte die ande-
re, und nur in einem waren sich alle einig: Der König 
müsse so bald als möglich weg. Das Königswappen 
behauptete sich zwischen den roten Fahnen, ja der 
König blieb hart. Als das Gezänk zwischen Alt- und 
Neukommunisten nicht enden wollte, tat Mihai etwas, 
was nicht zum Repertoire von Majestäten gehört: Er 
trat in den Streik. Fünf Monate lang verweigerte er 
jeden Kontakt mit der Regierung, unterzeichnete kein 
Dekret, kein Gesetz. Das Volk war begeistert. An sei-
nem Namenstag am 8. November versammelte sich 
eine jubelnde Menge von über 50 000 Bukarestern vor 
seinem Palast. Das war den neuen Machthabern zu 
viel. Und so kam es wieder zu einer historischen Begegnung zwischen König und Re-
gierungschef. Diesmal stand der gerissene Ministerpräsident Petru Groza vor Mihai 
und legte ihm seine Abdankung nahe. Der König verlangte, dem Volk die Entschei-
dung zu überlassen. Groza meinte, man könne ja eine angenehme »Scheidung« her-
beiführen. Der König willigte nicht ein. Da sprach der Ministerpräsident Klartext: 
Wenn der König nicht innerhalb weniger Tage das Land verlasse, würden 1000 verhaf-
tete Studenten erschossen. Am 30. Dezember 1947 verließ Mihai das kommunistische 
Rumänien in einem großzügig zur Verfügung gestellten Sonderzug, in dem er einen 
Teil seines Vermögens in die Schweiz mitnehmen durfte.

Das Leben des ehemaligen Königs gestaltete sich nach dem Verlassen Rumäniens 
abseits aller Sensationsberichte. Er verdiente sein Geld als Testpilot und mit einer 
umweltfreundlichen Hühnerfarm. Propagandistische Tiraden gab er nie von sich. 
Nach der rumänischen Revolution 1989 kam er mit seiner Frau, einer geborenen 
Prinzessin von Parma, am 25. Dezember 1990 nach 42 Jahren zum ersten Mal wieder 
nach Rumänien. Der König wollte nur die toten Vorfahren in der Kirchengruft von 
Curtea de Argeș besuchen, doch der Wendehalskommunist und Präsident der jungen 
rumänischen Demokratie, Ion Iliescu, fürchtete die wachen Rumänen. Um deren Be-
geisterung über den königlichen Besuch zuvorzukommen, befahl er das Auto des Be-
suchers aus der Schweiz zurück zum Flughafen. Weltweit wurde dies als Versagen des 
befreiten Rumäniens angesehen. Zwei Jahre später sollte der Albtraum des Präsiden-
ten doch noch Realität werden. Der König kam wieder, und eine freiwillig zusam-
mengeströmte Menschenmenge, so gigantisch, wie sie auch der größenwahnsinnige 

der König kam wieder, und 
eine freiwillig zusammenge-
strömte menschenmenge, so 
gigantisch, wie sie auch der 
größenwahnsinnige ceaus�e-
scu nie hatte zusammentrei-
ben können, umjubelte den 
alten König, forderte seine 
endgültige Rückkehr ins Land 
und seine Ernennung zum 
Staatsoberhaupt.
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Ceauşescu nie hatte zusammentreiben können, umjubelte den alten König, forderte 
seine endgültige Rückkehr ins Land und seine Ernennung zum Staatsoberhaupt. Die 
Popularität des bescheiden auftretenden ehemaligen Königs, Hühnerzüchters und 
Testpiloten fuhr der neureichen Regierung arg in die Knochen. Beim dritten Besuch 
in Rumänien durfte der König das Flugzeug gar nicht verlassen. Erst 1997 empfing 
der neugewählte Staatspräsident Constantinescu den Sechsundsiebzigjährigen mit 
allen Ehren und einem rumänischen Pass als Gastgeschenk. In Bukarest wurde auf 
dem Platz der Revolution das einst von den Kommunisten zerstörte riesige Reiter-
standbild Carols I., des einst aus Deutschland eingereisten königlichen Vorfahren von 
Mihai I., neu aufgestellt und feierlich eingeweiht.

Seither sind fast zwanzig Jahre vergangen, und der König fungierte zeitweise als 
Gewissen Rumäniens. Der Neunzigjährige las als Redner vor dem Parlament seinem 
Volk die Leviten. Diesem Volk zuliebe verzichtete er für immer auf den dynastischen 
Namensanhang Hohenzollern-Sigmaringen, es bleibt beim abgedankten König Ru-
mäniens von Gottes Gnaden. Der nunmehr Vierundneunzigjährige ließ unlängst am 
10. Mai, dem wieder eingeführten königlichen Staatsfeiertag, den Gästen im Elisabe-
ta-Palast verkünden: ›Wir haben keine Chance, zukünftigen Generationen den Weg 
zu ebnen, wenn wir immer Anderen die Lösung dessen überlassen, was in unserer 
Verantwortung liegt.‹

Dieser unkonventionelle König Mihai I. lebt unter uns und ist der letzte Vertreter 
der Staatsoberhäupter, die den Zweiten Weltkrieg mitbestimmten, die mit Diktatoren 
wie Hitler, Mussolini und Stalin in Berührung kamen, denen Churchill die Hand 
drückte; und dieser König ist der letzte lebende Träger des sowjetischen Siegesor-
dens. Und für die Rumänen? War er der letzte ehrliche Mann an der Spitze ihres 
Staates? Eine Eigenschaft, die sie nun dem neu gewählten Präsidenten Klaus Johannis 
zuschreiben. Auf die Frage, ob er, der schon alte König, nicht gerne Staatspräsident 
des demokratischen Rumäniens geworden wäre, gab es die Antwort, dem Ruf des 
Landes hätte es nicht geschadet, einen Präsidenten zu haben, der mit der englischen 
Königin per Du ist.

Frieder Schuller

frIeDer Schuller, geboren 1942 in Katzendorf (rum. Caţa), Siebenbürgen, studierte Rumänis-

tik und Germanistik in Klausenburg und war danach als Kulturredakteur der Kronstädter Wo-

chenschrift Karpatenrundschau und als Theaterdramaturg in Hermannstadt tätig. Bereits in 

Rumänien publizierte er Gedichte in deutscher Sprache; von Zensurmaßnahmen betroffen, 

siedelte er 1978 mit unterstützung von Günter Grass in die Bundesrepublik deutschland aus 

und lebt derzeit in Berlin und seinem Geburtsort Katzendorf. Frieder Schuller machte sich 

neben seinen Gedichtpublikationen auch als Funk-, dramen-, und drehbuchautor sowie als 

Filmproduzent einen namen. Er erhielt zahlreiche preise und lobte 2011 mit der Einrichtung 

und vergabe des dorfschreiberpreises von Katzendorf seinerseits einen preis aus, der dem 

Kulturleben in Rumänien zugutekommen soll.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   232 14.01.16   11:27



233

Ein Leben voller Glücksfälle
mădălina diaconu zeichnet ein überlebensgroßes portrait des 2015 verstor-
benen philosophen Walter Biemel – ein siebenbürgischer Freigeist, dankbarer 
Humanist und vermittler zwischen den Kulturen

»Die guten Geister – weder sterben sie, noch werden sie krank, noch müde«, schrieb 
im Oktober 1991 Onica Busuioceanu aus Los Angeles ihrem Freund und Wohltäter 
Walter Biemel, als sie von seinen gesundheitlichen Problemen erfahren hatte. Er war 
gerade von Vorträgen aus China zurückgekehrt und hatte ihr einen Scheck für eine 
Reise nach Paris geschickt, um sie dort zum ersten (und letzten) Mal nach Jahrzehnten 
wiederzusehen. Am 6. März 2015 starb »der gute Geist« Walter Biemel im hohen Alter 
von 97 Jahren, nachdem die altersbedingte Schwäche in den letzten Jahren zugenom-
men hatte.

Die Kindheit in Rumänien

Geboren wurde Walter Biemel am 19. Februar 1918 in Topčider bei Belgrad, wo sein 
Vater im Ersten Weltkrieg als k. u. k. Offizier diente. Seine Kindheit verbrachte er mit 
drei älteren Brüdern in einer kunstliebenden sächsischen Familie in Kronstadt (rum. 
Brașov), das 1919 zu Rumänien gekommen war und das Biemel im Rückblick als »eine 
der schönst gelegenen Städte Rumäniens in Siebenbürgen« bezeichnete. Sein Vater 
war Violinist, Professor am Konservatorium in Kronstadt, Erster Geiger der Philhar-
monie und Präsident der dortigen Philharmonischen Gesellschaft. Seine Mutter wirk-
te vor der Heirat als Lehrerin und eröffnete Walter Biemel die Welt der Literatur. Er 
selbst lernte zuerst Geige, doch wechselte er später zur Bratsche, die er bis ins hohe 
Alter so gut gespielt hat, dass er sogar Kammermusikkonzerte für Quartette mit ande-
ren Freunden gab. Zu den Familienfreunden in Siebenbürgen zählten Musiker und 
Künstler, wie etwa der Maler Hans Eder, der ihn auch porträtierte. In Kronstadt be-
suchte er das Honterusgymnasium, von dem der Soziologe und damalige Bildungsmi-
nister Dimitrie Gusti gesagt habe (so wieder Biemel), es sei »das schönste Gymnasium 
Rumäniens«. Er interessierte sich für Psychologie und Psychiatrie, vor allem aber für 
Philosophie. Von seinen Lehrern erinnert sich später Biemel insbesondere an Trontsch, 
Meschendörfer, Neustädter und Bikerich. Bei seiner Entscheidung, Philosophie zu 
studieren, wurde er maßgeblich von seinem ältesten Bruder Rainer beeinflusst, der mit 
sechzehn Jahren nach Frankreich ging, dort Philosophie bei Alain studierte und bei 
Grasset und Gallimard in Paris arbeitete; dieser hatte seinem jüngeren Bruder die fran-
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zösische Fassung der Kritik der reinen Vernunft zum Lesen gegeben. Kant wird Biemel 
auch später begleiten; seine Habilitationsschrift befasste sich dann mit der Kant’schen 
Ästhetik. Mit fünfzehn Jahren besuchte Biemel auf Anregung seines Vaters Nicolae 
Iorgas in Rumänien berühmte Sommerschule von Vălenii de Munte, wo er begann, 
sich verstärkt für die rumänische Kultur zu interessieren. Bei der Matura wählte er gar  
den rumänischen Nationaldichter Eminescu als Thema. Viel später, anlässlich der Ver-

leihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturprei-
ses 1997 in Dinkelsbühl, bekannte Walter Biemel in 
seiner Rede: »Ich bin dem Schicksal dankbar, ein Sie-
benbürger Sachse zu sein« (Siebenbürgische Zeitung 
vom 13.8.2010). Diese Zugehörigkeit hat er zugleich 

als »Schicksal« und Lebensauftrag verstanden, zwischen Kulturen zu vermitteln, zu-
nächst zwischen der deutschsprachigen und der rumänischen, später zwischen der 
deutschen und der französischen. 

Das Studium in Bukarest

1937 inskribierte sich Walter Biemel an der Universität Bukarest für den Fachbereich 
Philosophie und besuchte Lehrveranstaltungen für Philosophie, Psychologie, Soziolo-
gie und Pädagogik. Von den Professoren wurde er am stärksten von dem Kulturphilo-
sophen und Ästhetiker Tudor Vianu geprägt; Vianu lernte er über einen gemeinsamen 
Freund auch persönlich kennen, den Kunstkritiker und Essayisten Alexandru 
 Busuioceanu (den Vater von Onica Busuioceanu), der – wie Vianu – regelmäßig die 
Sommer im Kronstadt verbrachte. Mit Vianu hielt Biemel auch nach dem Krieg Kon-
takt; er besuchte ihn sogar 1964 kurz vor seinem Tod in Bukarest, als Vianu das be-
rühmte mittelalterliche Manuskript des Codex aureus (damals in der Bibliothek des Bat-
thyaneums von Karlsburg (rum. Alba Iulia), für eine Ausstellung zur karolingischen 
Kunst in Aachen vermittelte. Über die Familie Busuioceanu lernte Biemel in der Zeit 
seiner Freiburger Studienjahre auch Lucian Blaga in Kronstadt kennen und unterhielt 
sich mit ihm über Heidegger. Der zweite Teil von Blagas Kulturtrilogie, Spațiul mioritic 
[Der mioritische Raum], erschloss ihm den Reichtum der rumänischen Volkskunst, die 
er auch später in seinem Haus in Aachen sammelte. Dazu trugen auch die ethnographi-
schen Feldforschungen während seiner Studienzeit bei, die unter der Leitung der Pro-
fessoren Dimitrie Gusti und Traian Herseni, im Rahmen der sog. Bukarester Soziolo-
gieschule, vor dem Zweiten Weltkrieg betrieben wurden. So nahm Biemel bei den in 
Rumänien klassisch gewordenen Feldforschungen in Drachenbach (rum. Drăguș, im 
Kreis Fogarasch/Făgăraș) teil.

Andere Professoren Biemels an der Universität Bukarest waren der Philosoph Ion 
Petrovici, der Philosoph und Psychologe Constantin Rădulescu-Motru, der Religi-
onswissenschaftler Mircea Eliade und der Kunsthistoriker George Oprescu. Ausge-
rechnet die Vorlesungen Nae Ionescus, der als charismatischer und umstrittener 
Professor die Generation Eliades maßgeblich geprägt hat (auch in Bezug auf ihre 
politische Annäherung an die Eiserne Garde), besuchte er nicht. Das wird er später 
bedauern, auch wenn er (wie er sagte) »vom hitleristischen Wahnsinn nicht ange-
steckt wurde« – denn Walter Biemel erhielt bereits 1936–1937 über seinen älteren 
Bruder Rainer in Frankreich Informationen zur politischen Entwicklung in 
Deutschland. (Rainer Biemel machte sich später einen Namen in der französischen 
Verlagsbranche, hat Rilke und Thomas Mann ins Französische übersetzt und Erin-

»ich bin dem Schicksal dank-
bar, ein Siebenbürger Sachse 
zu sein«
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nerungen an seine irrtümliche 
Deportation nach Russland 1945 
sowie einen weiteren Roman unter 
dem Pseudonym Jean Rounault 
veröffentlicht.) Statt sich politisch 
zu enga gieren, wie so viele Kol-
legen seiner Generation, schrieb 
und veröffentlichte Walter Biemel 
sehr früh, mit knapp zwanzig Jah-
ren, Aufsätze und Rezensionen zur 
Kant-Deutung von Ion Petrovici, 
zu Heidegger, Rilke und der deut-
schen Romantik in deutschspra-
chigen Kulturzeitschriften in 
Kronstadt (Klingsor) und Her-
mannstadt (Saeculum). 

1941 schloss Walter Biemel 
sein Philosophiestudium mit ei-

ner Arbeit über Nietzsches Wertlehre ab, die allerdings niemals veröffentlicht wur-
de. Im selben Jahr arbeitete er als Übersetzer aus dem Rumänischen ins Deutsche 
bei der Studien- und Dokumentationsdirektion (Direcția de Studii și Documentare) in 
Bukarest und übersetzte Die Nostalgie des Paradieses ins Deutsche, das Hauptwerk 
des Theologen, Philosophen (und damals einflussreichen Politikers) Nichifor Crai-
nic. Ein Arbeitskollege, Ștefan Teodorescu, erzählte ihm begeistert über sein Stu-
dium bei Heidegger in Freiburg im Breisgau. Damals kannte Biemel bereits Hei-
deggers Sein und Zeit. Daraufhin beantragte er ein Visum für ein Doktoratsstudium 
in Freiburg; die Versuche der deutschen Botschaft, ihn von seiner Entscheidung 
abzubringen und stattdessen zu Nicolai Hartmann nach Berlin zu vermitteln, blie-
ben fruchtlos. Schließlich erhielt Biemel doch das von ihm gewünschte Visum und 
erreichte Freiburg im April 1942.

Bei Heidegger in Freiburg

Die Atmosphäre in Freiburg erinnerte Biemel angenehm an Kronstadt, und Heideg-
gers pädagogische Begabung, sowohl in den Anfänger- als auch in den Fortgeschritte-
nenseminaren, übertraf seine Erwartungen. Bereits zu Ende desselben Jahres veröf-
fentlichte er in der Bukarester Kulturzeitschrift Universul Literar die Übersetzung von 
Fragmenten aus Heideggers Hölderlin und das Wesen der Dichtung – das war die aller-
erste Übersetzung Heideggers ins Rumänische! Im Doktorandenseminar befanden 
sich damals unter den 15 Teilnehmern nicht weniger als drei aus Rumänien: Alexandru 
Dragomir, Octavian Vuia und Walter Biemel. Mit Dragomir übersetzte Biemel Hei-
deggers Was ist Metaphysik? ins Rumänische und ließ es erst 1956 in der rumänischen 
Zeitschrift Luceafărul in Paris veröffentlichen. Im selben Seminar lernte er auch seine 
zukünftige Frau, Marly Wetzel, kennen, an die er sich später mit den folgenden Wor-
ten erinnert: »Sie war eine außergewöhnliche Persönlichkeit: mit einer scharfen Intel-
ligenz, sehr kritisch, offen für die Kunst, von der Literatur begeistert, sehr sprachbe-
gabt.« Die Beziehung zu Heidegger entwickelte sich dann zu einer lebenslangen 
Freundschaft. 

Walter Biemel (1918–2015)
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Am Husserl-Archiv in Löwen

1944 musste Biemel die Forschungen für seine Dissertation zum »Naturbegriff bei 
Novalis« aufgrund der Schließung der Universität unterbrechen. Ein Jahr später zogen 
Walter Biemel und Marly Wetzel ins belgische Löwen (nl. Leuven), wohin der Jesui-
tenpater Leo van Breda die Husserl’schen Manuskripte gerettet hatte; beide waren 
dann bis 1951 Mitarbeiter des neu gegründeten Husserl-Archivs. Die Lebensumstände 
waren insgesamt schwierig, einerseits wegen der Armut zum Ende des Krieges, ande-
rerseits wegen der in Rumänien bevorstehenden politischen Wende. Biemel verzichte-
te auf die rumänische Staatsbürgerschaft (wie alle Mitglieder der rumänischen Bot-
schaft in Brüssel) und erhielt einen Flüchtlingsausweis von der International Refugee 
Organization. 1945 heiratete er Marly Wetzel, die von da an als Marly Biemel zeichnen 
wird. Beide lernten die Gabelsberger Stenographie, um die Husserl’schen Manuskripte 
zu transkribieren, und gaben gemeinsam mehrere Bände der Husserliana bei Martinus 
Nijhoff (Den Haag) heraus, für die sie auch die Vorworte verfassten: Die Idee der Phä-
nomenologie. Fünf Vorlesungen (Hua II, 1950), Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänome-
nologie (Hua III, 1950), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie (Hua VI, 1954) und Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommer-
semester 1925 (Hua IX, 1961). 

Mit dem besonders arbeitsintensiven Aufenthalt in Löwen begannen auch Biemels 
Bemühungen um eine Annäherung zwischen der deutschen und der französischen 
Kultur in der Zeit des Aufbaus eines vereinigten Europas nach dem Krieg. Biemel 

spielte eine bedeutende Rolle bei der Einführung des 
Werks von Heidegger in Frankreich unmittelbar 
nach dem Ende des Kriegs, d. h. ausgerechnet in ei-
ner für Heidegger schwierigen Zeit, und zwar durch 
seine Löwener Dissertation Le concept de monde chez 
Heidegger (veröffentlicht in Paris/Löwen, 1950; 1981 
wiederaufgelegt) und durch Übersetzungen: Hei-
deggers De l’essence de la vérité (1948, später über-
nommen in Questions I, 1968) und Kant et le problème 
de la métaphysique (1953) wurden mit entsprechenden 

Einführungen gemeinsam mit Alphonse de Waehlens unterzeichnet und – wie auch 
seine französische Heidegger-Monographie – in bekannten Verlagshäusern wie Vrin 
und Gallimard veröffentlicht. Später erwarb sich Biemel auch große Verdienste um 
die Verbreitung der Heidegger-Forschung in den usa. Außerdem übersetzte er mit 
Jean Ladrière Karl Jaspers’ La situation spirituelle de notre époque (1951) und gab (ge-
meinsam mit Hans Saner) den Briefwechsel 1920–1963 zwischen Heidegger und 
Jaspers heraus (1992). 

Köln – Aachen – Düsseldorf

1951/1952 begann für Walter Biemel ein neuer Lebensabschnitt durch den Umzug 
nach Köln, wo er am Aufbau des neu gegründeten Husserl-Archivs beteiligt war. 1958 
habilitierte er sich mit der Arbeit Kants Begründungen der Ästhetik und ihre Bedeutung für 
die Philosophie der Kunst, die in der Reihe Kantstudien Ergänzungshefte in Köln erschien, 
und erhielt daraufhin einen Lehrauftrag für Philosophie an der Kölner Musikhoch-

mit dem Aufenthalt in Löwen 
begannen auch Biemels Be-
mühungen um eine Annähe-
rung zwischen der deutschen 
und der französischen Kultur 
in der zeit des Aufbaus eines 
vereinigten Europas nach  
dem Krieg.
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schule. In Köln erfreute er sich der Unterstützung des ehemaligen Assistenten Hus-
serls und Leiters des Husserl-Archivs in Köln, Ludwig Landgrebe, den er aus Löwen 
kannte. (Landgrebe war 1940 wegen der jüdischen Herkunft seiner Ehefrau nach Bel-
gien deportiert worden.) Wie im Falle Heideggers entstanden freundschaftliche Bezie-
hungen zwischen den beiden Familien. 1972 hat Biemel eine Festschrift für Ludwig 
Landgrebe unter dem Titel Phänomenologie heute bei Martinus Nijhoff (Den Haag) 
herausgegeben.

1962 erfolgte der Ruf Biemels auf den Lehrstuhl für Philosophie an der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo bald darauf die Philoso-
phische Fakultät ausgebaut wurde, und er übersiedelte mit Marly Biemel in die »alte 
Kaiserstadt«, wie er Aachen stolz bezeichnete, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. 
Schließlich übernahm Biemel 1976 den Lehrstuhl für Kunstphilosophie an der Staat-
lichen Kunstakademie Düsseldorf, den er bis zu seiner Emeritierung 1983 behielt. 
Damit verlagerte sich der Schwerpunkt seiner Lehre auf die Kunstphilosophie.

Walter Biemels Werk und die moderne Kunst

Seine Publikationen und weltweit gehaltenen Vorträge befassen sich hauptsächlich mit 
phänomenologischen Themen sowie Kunst- und Literaturauslegungen, wie auch die 
Einteilung seiner Gesammelten Schriften zeigt, die 1996 in Stuttgart/Bad Cannstatt bei 
frommann-holzboog in zwei Bänden erschienen sind. Im Zusammenhang mit der ›Ge-
schichte der Philosophie‹ beschäftigte sich Biemel außer mit den Phänomenologen 
(Husserl, Heidegger, Sartre) auch mit Kant, den deutschen Idealisten und Dilthey. In 
der Literatur fand er einen reichen Stoff für philosophische Interpretationen bei den 
deutschen Romantikern, bei Proust, Rilke, Kafka und Celan. Um ein Beispiel anzufüh-
ren: In Kafkas Erzählung Der Bau sieht Biemel eine Parabel des scheiternden »Woh-
nens« (im weiten Sinne Heideggers) durch die Arbeitswut und die Suche nach einer 
absoluten, daher auch unmöglichen Sicherheit und durch ein allgemeines Misstrauen, 
das seinerseits eine Kontrollmanie auslöst. Von Biemels Interesse an der Literatur 
zeugt auch seine Monographie Zeitigung und Romanstruktur. Philosophische Analysen 
zum modernen Roman (Freiburg i. Br., München, 1985), die unter anderem Prousts À la 
recherche du temps perdu aus der Perspektive der Husserl’schen Phänomenologie des 
inneren Zeitbewusstseins auslegt.

Außerdem zeigt sich Walter Biemels besondere Sensibilität für die moderne Kunst 
in der ungewöhnlichen, nichtsdestotrotz überzeugenden Anwendung phänomenolo-
gischer Grundgedanken (hauptsächlich Husserls und Heideggers) auf die Polyper-
spektivität Picassos oder auf die Erscheinungen der Pop Art als Produkte ihrer Zeit. 
Das belegt am besten der Band Philosophische Analysen der Kunst der Gegenwart (Den 
Haag, 1968), der auch ins Spanische (1973), ins Rumänische (1987) und ins Kroatische 
(1980) übersetzt wurde. Um die Kunst kreisen auch die Beiträge in dem Band Kunst 
und Technik. Gedächtnisschrift zum 100. Geburtstag von Martin Heidegger, den Biemel 
gemeinsam mit Friedrich-Wilhelm von Herrmann, dem Herausgeber der Gesamtaus-
gabe Heideggers, 1989 bei Klostermann (Frankfurt/Main) herausbrachte. Auch ver-
fasste Biemel Texte zur Gegenwartskunst für Ausstellungskataloge und Kunstzeit-
schriften, in denen er unter anderem Norbert Kricke, Rolf Sackenheim, Erwin 
Heerich, Gerhard Hoehme, Günther Uecker, Daniel Hees, den Neuen Realismus, 
den siebenbürgischen Künstler Friedrich von Bömches oder den rumänischen Maler 
Silviu Oravitzan darstellte. Und nicht zuletzt verdienen seine phänomenologischen 
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Analysen des Alltagslebens, die einen frischen Blick auf allgemein bekannte Phäno-
mene wie den ›Neid‹ oder die ›Dummheit‹ werfen, eine gesonderte Erwähnung.

Vor allem aber ist Walter Biemel bis heute noch einem größeren Publikum durch 
seine rororo-Monographien zu Jean-Paul Sartre (1964) und Martin Heidegger (1973) 
bekannt. Beide Bücher wurden mehrmals aufgelegt und in mehrere Sprachen über-

setzt. Aufgrund seiner unmittelbaren Bekanntschaft 
mit den Koryphäen der deutschen und französischen 
Philosophie galt Biemel in seinen späten Jahren als 
eine lebendige Legende der Geschichte der Philoso-
phie; dieses Eindrucks konnten sich jene nicht er-
wehren, die das Privileg hatten, seine Vorträgen zu 
hören oder mit ihm Interviews zu führen. Es wäre 
aber ein Irrtum zu glauben, dass sich Biemel nach 
seiner Emeritierung mit der bequemen Rolle eines 
Augenzeugen der goldenen Zeit der Phänomenologie 

begnügt hätte. Vielmehr trug er weiterhin aktiv dazu bei, das phänomenologische 
Gedankengut bekanntzumachen, etwa durch die Herausgabe der beiden Vorlesungen 
Heideggers – Logik. Die Frage nach der Wahrheit (Gesamtausgabe, Bd. 21, 1976) und 
Hölderlins Hymne »Der Ister«. Freiburger Vorlesung SS 1942 (Gesamtausgabe, Bd. 53, 
1984) – sowie durch zahlreiche Vorträge und Erinnerungen. In einem Zeitalter, in 
dem ein grassierender Pragmatismus, Technizismus und Ökonomismus die humanis-
tischen Studien zunehmend unter Rechtfertigungsdruck setzen, pflegte Biemel die 
philosophische Tradition einer Kritik der Moderne weiter und hielt Vorträge mit 
provokativen Titeln, wie »Wozu Kunst?«, »Warum bedürfen wir der Philosophie?« 
oder »Und wozu Künstler in dürftiger Zeit?«.

Die Stiftung Insel Hombroich

Die Möglichkeit, eine Alternative zu den herrschenden Zeitläufen anzuregen, bot sich 
Biemel durch die Gründung der Stiftung Insel Hombroich bei Neuss. Und noch einmal 
half Biemel in seinen späten Jahren mit beim Aufbau einer wissenschaftlichen und 
künstlerischen Institution, indem er auf der sog. »Museumsinsel Hombroich« die Rei-
he »Hombroich: Philosophie« gründete und zahlreiche Treffen und Symposien zu 
philosophischen Themen initiierte. Schließlich schenkte er der Stiftung 2014, ein Jahr 
vor seinem Tod, seine umfangreiche Bibliothek und sein Archiv, das alle seine Manu-
skripte, Vorlesungen und auch seine Briefwechsel, darunter jenen mit Heidegger, ent-
hält. In einem Essay zur »Museumsinsel Hombroich« betrachtete Biemel diese Grün-
dung als ein »Wunder«. Das Wort wiederholt sich oft in seinen autobiographischen 
Rückblicken und entspricht seiner positiven Lebenseinstellung und seinem offenen 
Blick für die Sonnenseiten des Lebens. So sah Biemel auf seinem von außen betrachtet 
nicht gerade linear verlaufenen Lebensweg ständig »Glücksfälle«, selbst darin, dass 
sich in seiner Kindheit ein Knie durch eine falsche Behandlung versteifte: Dafür aber 
sei er nicht in den Krieg eingezogen worden, so dass ihm der ärztliche Kunstfehler 
vielleicht das Leben gerettet habe; das ist aber nur ein Beispiel. – Walter Biemel war 
ein begnadet Dankbarer in allen Lebenssituationen.

Um zur Hombroicher Museumsinsel zurückzukehren: Für Biemel glich sie einem 
»Ort des Schaffens, des Betrachtens, des Meditierens«, einem Ort des »Gesprächs«, 
dessen Stimmung – der Freiheit, der Zwanglosigkeit und der Stille – eine »wahre Be-

Aufgrund seiner unmittelba-
ren Bekanntschaft mit den 
Koryphäen der deutschen und 
französischen Philosophie 
galt Biemel in seinen späten 
Jahren als eine lebendige 
Legende der geschichte der 
Philosophie
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gegnung« ermöglicht. Die Beschreibung dieser für eine Kultur des Dialogs vorbild-
lichen Institution lässt Biemels Ideal durchscheinen: Es ging ihm um ein »Hören-Kön-
nen«, das erst die Freundschaft stiftet – und die Insel Hombroich war ihm gerade »ein 
Ort der Freundschaft«, das heißt, »der Ort, wo das Zusammensein, Zusammenleben, 
Zusammenwirken der Menschen uns aus der Hetze unserer Zeit erlöst und uns so Dis-
tanz gewinnen lässt zu dem, was uns zwingt, erdrückt und, das heißt zugleich, be-
grenzt«. Freundschaft ist überhaupt ein Schlüsselwort für die Lebenskunst Biemels. 

»Mein ganzes Leben stand unter dem Glückszeichen der Freundschaft« 

Zusammen mit seiner Frau Marly übte Walter Biemel die Kunst der Freundschaft auf 
allen Stationen seines Lebensweges. Schon mit seinem Kronstädter Jugendfreund Ște-
fan Baciu, den das Schicksal bis Honolulu trieb, blieb er in regelmäßigem Kontakt, 
ebenso wie mit dem Philosophen Constantin Noica, dessen Schüler, Gabriel Liiceanu 
und Andrei Pleșu, Biemel in den 1980er-Jahren unterstützte. Alexandru Dragomir, 
dem ehemaligen Heidegger-Dissertanten, der nach Rumänien zurückkehrte, um sei-
nen Militärdienst abzuleisten, dessen Vater in den kommunistischen Gefängnissen ge-
storben war und der selbst eine schwierige Zeit durchmachte, schickte Biemel eine 
Ansichtskarte, die von seinen ehemaligen Studienkollegen in Freiburg unterschrieben 
war. Das sind kleine und weniger kleine Gesten der Solidarität mit den Kommilitonen 
eines freien Geistes. Als der tschechische Phänomenologe Jan Patočka 1972 aus politi-
schen Gründen von der Prager Universität zwangspensioniert wurde, versammelte 
Biemel Patočkas Freunde und gab die Festschrift Die Welt des Menschen, die Welt der 
Philosophie (Den Haag, 1976) heraus. Als kurz danach Patočka nach der Unterzeich-
nung der Charta 1977 sogar in Lebensgefahr schwebte, versuchte Biemel ihn schnell 
außer Landes zu bringen und veranlasste die Verleihung des Ehrendoktortitels an Pa-
točka durch die Universität Aachen. Doch dann stellte sich heraus, dass der Prager 
Philosoph nicht mehr ins Ausland reisen durfte; daraufhin scheute sich Biemel nicht, 
mit einer Delegation nach Prag zu fahren, um in der Wohnung des deutschen Bot-
schafters vor einem Publikum, das aus der tschechischen Opposition bestand, Jan Pa-
točka den Ehrentitel zu verleihen. Biemels Laudatio aus diesem Anlass erschien im 
selben Jahr in einem Sammelband mit dem vielsagenden Titel Mensch, Welt, Verständi-
gung: Perspektiven einer Phänomenologie der Kommunikation. Patočka allerdings erlag im 
selben Jahr den Folgen eines Verhörs. Seinen Nachlass, den der Regisseur Ottomar 
Krejca zu Biemel nach Düsseldorf brachte, übergab dieser zur Veröffentlichung dem 
dafür geschaffenen Patočka-Archiv am Institut für Wissenschaften vom Menschen in 
Wien. Und auch um Patočkas Tochter kümmerten sich Walter und Marly Biemel; sie 
finanzierten ihr ein Studium in Deutschland, so wie sie später auch junge rumänische 
Philosophen, sowohl vor als auch nach der Wende, geistig und bei Bedarf auch mate-
riell unterstützten und ihnen Kontakte vermittelten. Die Briefe der rumänischen 
Kunsthistorikerin Onica Busuioceanu, die unter dem Titel Dragă Walter… Scrisori  către 
un binefăcător (1976–2006) im Jahr 2010 im Bukarester Verlag Humanitas erschienen 
sind, legen ein eindrucksvolles Zeugnis von der diskreten, rücksichtsvollen und zu-
gleich effizienten Hilfe ab, die Walter und Marly Biemel den Intellektuellen in Not 
gewährten. Onica Busuioceanu war eine Familienfreundin, die in den 1970er-Jahren 
nach Italien und dann in die usa ausgewandert war und die in allen Jahrzehnten der 
Korrespondenz und materiellen Unterstützung Walter Biemel nur ein einziges Mal 
getroffen hat. 1985 schrieb ihm Busuioceanu aus Hollywood: »Lieber Walter, Du bist 
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ein außerordentlicher Mensch! Es reicht nicht, dass Du großzügig und hilfsbereit bist, 
aber Du hast noch dazu die Gabe, den Moment genau zu spüren, in welchem jemand 
Hilfe benötigt … Wie schaffst Du es, genau den kritischen Augenblick zu erraten und 
Deine Hilfe eine Stunde früher anzubieten, so dass Du nicht nur dem anderen aus der 
Patsche hilfst, sondern darüber hinaus ihm auch die Angst ersparst?«

Die Freundschaftsbeziehungen Walter Biemels erstreckten sich über Länder und 
Sprachen hinweg, im Osten hinter dem Eisernen Vorhang bis Prag und Zagreb, Bel-
grad und Bukarest, im Westen bis Frankreich und Spanien (wo Marly und Walter 

Biemel ein Ferienhaus auf Mallorca hatten) und sogar 
bis Japan und China. Die Beschäftigung mit phäno-
menologischen Grundfragen und mit der Kunst 
machte Biemel nicht blind für die politischen Span-
nungen und die konkreten Lebensumstände der 
Menschen; Kunst und Philosophie dienten ihm nicht 

für einen Rückzug aus der Geschichte, sondern als Raum der Freiheit. Biemel wurde 
noch im Ersten Weltkrieg geboren und überlebte den Zweiten Weltkrieg; was er aus 
der Erfahrung dieser Schrecknisse seinen Freunden schenkte, ist in erster Linie Frei-
heit. Was er an der Insel Hombroich als die »Harmonie von Kunst und Natur« und 
ein »Beispiel des möglichen Wohnens« schätzte, ist keine durch Feigheit und Weg-
sehen erworbene seelische Ruhe, sondern eine durch den Ausgleich von Kontrasten 
und Spannungen erkämpfte Harmonie, so wie auch Heidegger Hölderlins Harmonie-
begriff gedeutet hatte.

Auch im Privatleben musste Walter Biemel die Überwindung von Schwierigkeiten 
lernen. Seine erste Frau, Marly Biemel, starb 1991. Später begegnete er nach mehr als 
fünfzig Jahren Dorothee (Thea) Solomonidis wieder, seiner ersten Verlobten aus Bu-
karest, und ehelichte sie im Alter. Aber auch seine zweite Frau starb vor ihm. Doch er 
hatte immer noch die mehr oder weniger jüngeren Freunde um sich, die die phäno-
menologische Richtung fortsetzten, die ihn würdigten und als Eröffnungsredner zu 
Tagungen einluden. Um nur ein Beispiel zu bringen: Im Jahr 2000 wurde Walter 
Biemel Ehrenpräsident der neu gegründeten Rumänischen Gesellschaft für Phäno-
menologie und Mitglied des internationalen Herausgebergremiums der Bukarester 
Zeitschrift Studia Phaenomenologica. Zweimal besuchte er auch Rumänien und hielt 
Vorträge anlässlich der Verleihung des Titels doctor honoris causa an den Universitäten 
Temeswar (rum. Timișoara) (1997) und Bukarest (2003). Im Jahr 2003 widmete ihm 
die Rumänische Gesellschaft für Phänomenologie auch eine Sondernummer der 
Zeitschrift Studia Phaenomenologica. Der Band Kunst und Wahrheit. Artă și adevăr. 
Festschrift für Walter Biemel zu seinem 85. Geburtstag enthält Aufsätze von Freunden 
und Kollegen aus verschiedenen Ländern, frühe Zeitschriftenartikel, Rezensionen 
und Kommentare von Walter Biemel, die zwischen 1938 und 1943 in verschiedenen 
Kulturzeitschriften Rumäniens erschienen sind, Interviews mit rumänischen Journa-
listen sowie auch Biemels fragmentarische rumänische Übersetzungen Heideggers.

Aber nicht nur seine Texte halten dem physischen Verschwinden Walter Biemels 
stand, sondern ebenso die Erinnerungen von Freunden und ehemaligen Studenten, 
die häufig ein Lächeln hervorrufen: Viele erinnern sich noch nach Jahren mit Genuss 
an seine Schachpartien mit Hans-Georg Gadamer und an seine »Harakiri«-Insze-
nierungen und Zauberkunststücke bei den philosophischen Tagungen, die den Ab-
schluss der Fachdiskussionen bildeten und den Beginn des anschließenden informel-
len und freundschaftlichen Austausches markierten. Der Humor ist eine vielleicht 

Was er aus der Erfahrung 
dieser Schrecknisse seinen 
freunden schenkte, ist in 
erster Linie freiheit.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   240 14.01.16   11:27



241

diAconu: BiEmEL

noch seltenere Gabe in philosophischen Kreisen als die Solidarität, und Biemel 
wuss te ihn zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, ohne den Ernst der philosophi-
schen – und häufig, infolge Heideggers, auch gesellschaftskritischen – Auseinander-
setzungen zu kompromittieren. Biemel besaß jene Tugend, die in der geistlichen Li-
teratur als Unterscheidungsgabe bekannt ist, philosophisch gesprochen wohl das, was 
wir heutzutage nur noch von wenigen zu behaupten wagen: Weisheit. Er war jedoch 
weise auf eine spielerische Art, denn er spielte Bratsche, Schach und Tischtennis und 
spielte  sogar seinen eigenen Tod in seinen Harakiri-Performances. Nun ist das Spiel 
des Weisen zu Ende, uns aber bleibt die Erinnerung. 

Mădălina Diaconu 

Mădălina Diaconu ist Privatdozentin für Philosophie an der Universität Wien 
und Herausgeberin von Kunst und Wahrheit. Artă și adevăr. Festschrift für Walter 
Biemel zu seinem 85. Geburtstag. Bukarest: Humanitas 2003.

Walter Biemel (1918–2015) verbrachte seine Kindheit in Siebenbürgen, stu-
dierte Philosophie an der Universität Bukarest und begann sein Dissertations-
studium 1942 bei Martin Heidegger in Freiburg i. Br. Als Mitarbeiter der neu 
gegründeten Husserl-Archive in Löwen und dann in Köln gab er mehrere Bände 
der Husserliana heraus. Nach der Promotion über Heidegger und der Habilita-
tion über Kants Ästhetik wurde er 1962 an die Rheinisch-Westfälische Techni-
sche Hochschule Aachen und 1978 an die Staatliche Kunstakademie in Düs-
seldorf berufen. Nach dem Krieg hat sich Biemel für die deutsch-französische 
Versöhnung eingesetzt und dazu beigetragen, Heidegger in Frankreich einzufüh-
ren. Er verfasste zahlreiche Publikationen zur Phänomenologie, Ästhetik und 
Gegenwartskunst und ist vor allem als Herausgeber von Husserl und Heidegger 
und als Autor der rororo-Monographien zu Heidegger und Sartre bekannt. In 
seinen letzten Jahren hat er den Aufbau des Museums »Insel Hombroich« unter-
stützt, wo sich auch sein Nachlass befindet. Er war Ehrenpräsident der Rumäni-
schen Gesellschaft für Phänomenologie. 
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»Doch jeder hat das Recht, besser zu leben« –  
Günter Grass in Rumänen (1969)
Er stand im Portal der Stadtpfarrkirche von Hermannstadt. Die Frage an ihn konnte 
nicht mehr ausbleiben: Mein Vater lebt in Westdeutschland, soll ich auswandern oder 
nicht? Eine kleine Menge Neugieriger und ausreisegequälter Siebenbürger Sachsen 
hatte sich vor ihm versammelt, denn sie erwarteten eine Antwort von ihm. Keine alltäg-
liche, keine hausgemachte Antwort, sondern ein klares Wort, den Rat eines Wissenden. 
Er hatte schon viele Stunden mit rumänischen Kulturfunktionären, Schriftstellern und 
Schülern zusammengesessen, hatte mit Schnaps auf die Völkerfreundschaft anstoßen 
müssen und ging trotzdem nicht auf das Anliegen der rumänischen Gastgeber ein, doch 
endlich ein paar Bücher unbequemer DDR-Autoren aus seiner westdeutschen Buchaus-
stellung in Bukarest zu entfernen. Eine Deutschstunde in der Brukenthalschule habe 
ihn an seine Kindheit erinnert, ja, damals gab es auch diesen Respekt vor den erhabenen 
Dichtern. Am Abend trat er selbst als Dichter auf, las im Barocksaal des Brukenthalpa-
lais, wartete geduldig auf eine Aussprache, die nicht in Gang kommen wollte, und als 
die Stille fast unerträglich wurde, sagte er leise, es gehe wohl ein Engel durch den 
Raum. Es war ihm bewusst, mit welchen Mikrophonen die Engel im Raum mithörten, 
er ließ sich nichts entgehen und schrieb nachher in einem Brief: »… weiß ich doch aus 
eigener Erfahrung, daß der Verlust von Heimat erst dann total wird, wenn man den 
geographischen Verlust auf die gesamte Substanz ausdehnt … Siebenbürgen ist ja mehr 
als ein gegenwärtiger Zustand, vielmehr ist es in seiner vielschichtigen Vergangenheit 
ein Exempel mehr für die nivellierende Tendenz großräumiger Machtpolitik.«

Das war im November 1969; Rumänien hatte zwei Jahre zuvor diplomatische 
Handreichung mit Westdeutschland aufgenommen, und die deutsche Buchausstel-
lung sollte ein Zeichen der Öffnung sein. Doch die DDR protestierte. Letztendlich 
wurden die fragwürdigen Bücher entfernt, ihre Schutzumschläge mit Namen und 
Titel blieben aber gut sichtbar unter dem Vitrinenglas. Der Dichter bewunderte Ru-
mäniens Wendigkeit, Ziege und Kraut zu versöhnen, wie in der Redensart – să împace 
şi capra şi varza. Und jetzt im Kirchenportal stehend, verriet er jenen, die auswandern 
wollten: »Noch alle, die wir aus dem Osten in den Westen kamen, haben es früher 
oder später erfahren. Im Westen ist es besser, im Osten war es schöner. Doch jeder 
hat das Recht, besser zu leben.«

Ich war bei der Karpatenrundschau Kulturredakteur und brachte diese Sätze in einem 
Interview mit dem Dichter. Die Zensur tilgte die ganze Antwort von Günter Grass.

Frieder Schuller
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Ein ungarisches Schaufenster in Wien –  
der Nischen Verlag
Wilhelm droste, selbst ein unikat der mitteleuropäischen Kulturwelt, stellt 
eines der wichtigsten literarischen Transferprojekte zwischen dem ungari-
schen und dem deutschen Sprachraum vor

Wer gegenwärtig Ungarn kennen lernen, begreifen oder sogar verstehen will, der 
schalte den Fernseher aus, drehe das Radio ab, lege die Zeitungen aus der Hand und 
gehe nicht ins Internet. Er greife vielmehr zu den Büchern eines Verlages, der sich in 
großer Bescheidenheit klein macht und Nischen Verlag 
nennt. Inzwischen führt dieser Name mehr und mehr 
in die Irre, denn hier wird jetzt schon seit 2012 das 
Beste ins Deutsche (Österreichische) übersetzt und 
verlegt, was jenes Land gegenwärtig literarisch zu bie-
ten vermag. Ungarn steckt aktuell in einer tiefen Kri-
se, für die Literatur des Landes gilt das nicht. Die poetische Sprache hat den großen 
Vorteil, dass sie sich aus der Alltagssprache entfernt und ausklammert. So hat sie eine 
völlig andere Sicht auf das Leben, kann Dinge und Perspektiven zeigen, die das vom 
Alltag geblendete Auge nicht sieht. Das macht Literatur so wertvoll, gerade in Zeiten 
großer Verwirrung und orientierungsloser Leidenschaft.

Die großen, erfolgsversprechenden Titel von häufig schon gut eingeführten unga-
rischen Autoren landen auch heute eher bei Suhrkamp oder Rowohlt, die jüngeren 
oder schwierigeren Kandidaten aber kommen über die Wiener Nische hinein in die 
deutschsprachige Welt, obwohl der Verlag in seiner Nische noch einmal vergleichs-
weise streng differenziert und aussondert. Lyrik, nach wie vor eine starke Bastion in 
der ungarischen Gegenwartsliteratur, ist nicht im Programm. Die starken Dichter (so 
etwa Krisztina Tóth und Lajos Parti Nagy) sind »lediglich« mit erzählenden Büchern 
präsent. Dramen werden nicht berücksichtigt. Auch andere Spielarten der Literatur, 
Publizistik, Sachbücher, Briefe oder Essays, wird man eher vergeblich suchen. Das 
strengste Kriterium ist das der Lebendigkeit, der Verlag will aus der Gegenwart für 
die Gegenwart arbeiten und sucht deshalb vornehmlich nach zeitgenössischen Auto-
ren. Das heißt aber gerade nicht, dass er sich an die Tagesaktualität verkauft. Die 
ausgewählten Titel sind zeitbeständig, sie sind heute von aktueller Brisanz, werden es 
aber auch in zehn oder zwanzig Jahren noch sein. Literatur ohne Zerfallsdatum zu 
bieten, auch das gehört zur klugen Philosophie des Verlages. Dabei ist es immer ein 
anspruchsvolles und schwieriges Unternehmen, aus der verwirrenden Vielfalt der 

die poetische Sprache hat den 
großen vorteil, dass sie sich 
aus der Alltagssprache ent-
fernt und ausklammert
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Gegenwart auszuwählen, was über den Alltag hinausweist und zeitbeständig zu wer-
den verspricht.

Drehtür zwischen Wien und Budapest

Der Verlag profitiert von den reichhaltigen Erfahrungen und guten Instinkten des Ver-
legerehepaars Lendvai und setzt erfreulich die politisch und kulturell grenzüberschrei-
tende kritische Arbeit fort, die Paul Lendvai (geb. 1929) seit seiner Flucht aus Ungarn 
nach der Revolution von 1956 als unermüdlicher Publizist vor allem von Wien aus 
betreibt, deren Fruchtbarkeit sich allein schon an den Spannungen ablesen lässt, die 
seinen Namen immer wieder neu umlagern. Gegenwärtig attackiert er kompetent die 
diktatorischen Tendenzen in Ungarn und steht erneut in einem heftigen Wechselbad 
von ablehnender Wut und dankbarer Sympathie. Seine Frau Zsóka Lendvai ist in der 
aktuellen Literatur Ungarns zuhause, sie hat dort langjährige verlegerische Erfahrun-
gen gesammelt und sorgt für das literarische Profil. So kommt viel mehr zustande als 
eine kleine Nische, der Verlag ist eine wichtige Drehtür zwischen Budapest und Wien, 
aber nicht nur für den kleinen Grenzverkehr, diese Tür wird auch Genf und Groß-
wardein (rum. Oradea), Hamburg und Neusatz (serb. Novi Sad) besser miteinander 
verbinden.

Denn um die Bücher herum entwickelt sich ein gesellschaftliches Leben; bei den 
zahlreichen Veranstaltungen und Lesungen wachsen neue Beziehungen, das immer 

größer werdende Netz geht inzwischen weit über die 
Stadt Wien hinaus und überschreitet auch den engen 
Raum von Buchmessen und Treffen eingeweihter 
Spezialisten. Der Verlag ist im besten Sinne des 
Wortes längst zu einer öffentlichen Angelegenheit, 
einem republikanischen Forum geworden; aus einer 
sympathischen Initiative aus dem Jahre 2012 ist ein 

verlässliches Initial für die Zukunft erwachsen.
Dass dieses schöne Lebenszeichen gerade in Wien Wurzeln fassen konnte, ist 

kein Zufall. Heute gibt es erschreckend viele Parallelen zu den zwanziger und drei-
ßiger Jahren des letzten Jahrhunderts, als der nationalistische Diktator Miklós 
Horthy große Teile der kritischen Intelligenz aus dem Land vertrieb. Diese Men-
schen zog es dann wie heute nach Wien und Berlin, wo sie für eine kurze Zeit eine 
provisorische Heimat und einen geschützten Raum für neue Inspiration finden 
konnten. Auch heute sind gerade Wien und Berlin längst wieder zu wichtigen Zent-
ren eines kritischen ungarischen Lebens geworden. Geschichte hat aber Gott sei 
Dank die angenehme Eigenschaft, sich nur sehr selten langweilig und stur zu wie-
derholen. Es bleibt zu hoffen, dass die gegenwärtigen ungarischen Inseln, die längst 
schon nicht mehr nur von Intellektuellen zusammengehalten werden, nicht so schnell 
untergehen wie damals, als 1933 die Flucht vor Hitler diese ungarischen Emigranten 
in noch viel tiefere Verzweiflung gestürzt hat. Sie mussten damals häufig den Konti-
nent wechseln, um zu überleben.

In Wien gab es das legendäre Kaffeehaus Atlantis am Schwarzenbergplatz, da trafen 
sich die ungarischen Dichter und Denker, so etwa Georg Lukács und Béla Balázs, Atti-
la József und Lajos Kassák. Der Nischen Verlag steht auch in dieser Tradition. Wien ist 
noch immer eine Weltmacht der Kaffeehauskultur. Der Stadt ist zuzutrauen, dass sie 
bald schon auch ein neues ungarisches Café als Treffpunkt hervorbringen wird.

der verlag ist im besten Sinne 
des Wortes längst zu einer 
öffentlichen Angelegenheit, 
einem republikanischen 
forum geworden

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   244 14.01.16   11:27



245

dRoStE: niSchEn vERLAg

Der Name ist Programm

Der Nischen Verlag setzt zugleich eine Tradition ganz anderer Herkunft fort: die Pro-
duktion guter ungarischer Bücher in der DDR. Das sozialistische »Bruderland« der 
Volksrepublik Ungarn nämlich fühlte sich verpflichtet, Literatur der »befreundeten« 
Staaten in den eigenen Buchbetrieb aufzunehmen. Das klang nach lästiger Pflichterfül-
lung, führte aber zu wunderbaren Resultaten, nicht zuletzt deshalb, weil sich hier der 
großartige Mensch und Schriftsteller Franz Fühmann entscheidend eingemischt hat. 
So wurden dort gerade auch ungarische Lyrik von Sándor Petőfi bis zu Gedichten le-
bender Autoren in großer Vielfalt übersetzt und bekannt gemacht, dazu immer wieder 
Romane, Erzählungen und Dramen. Die Verlage der DDR mussten sich nicht an Ver-
kaufszahlen orientieren und wagten sich so auch an die schwierigen Autoren.

Davor schreckt auch der Nischen Verlag nicht zurück, wenngleich er natürlich 
kalkulieren und hoffen muss, sich auf dem Buchmarkt wirtschaftlich zu behaupten. 
Der kurze Roman, um die zweihundert Seiten lang, ist daher das bevorzugte Format; 
da bleiben die Kosten für Übersetzung und Druck überschaubar, dazu lassen sich 
Leser am leichtesten zur Lektüre solcher Bücher verführen. Der Verlag hat reichlich 
gute Kritiken in angesehenen Zeitungen erhalten, ein auch in der Auflage durch-
schlagender Erfolg eines Buches aber wäre ihm dringend zu wünschen, denn dann 
würde das erfreuliche Unternehmen auf ein noch stabileres Fundament geraten. An 
der Qualität der Titel und Autoren liegt es nicht. Vielen Büchern könnte so ein 
durchschlagender Erfolg gelingen. Doch Erfolg auf dem Buchmarkt, das ist ein rät-
selhaftes Ding. Mystik und Magie, Qualität und Zufall müssen glücklich zusammen-
spielen, dann kommt es auch in kleinen Verlagen zu solchen Wundern, die urplötzlich 
die Welt erobern.

Größere Verlage leben von Erfolgsbüchern mit Massenauflage und leisten sich auf 
diesem Fundament ihre mutigen Nischen, in denen vor zwanzig Jahren die heute so 
bekannten Namen der ungarischen Literatur erstmals wirklich aufleuchten konnten. 
Sándor Márai, Péter Nádas, Imre Kertész, Péter Esterházy, sie alle und noch ein paar 
mehr haben in diesen geschützten Nischen klein angefangen und sind dann erst zu 
Riesen herangewachsen. Dieser erstaunliche Erfolg ungarischer Literatur hat viele 
Türen für nachkommende Autoren geöffnet, davon profitiert heute auch der Nischen 
Verlag. Der aber hat es natürlich schwerer, er verlässt sich allein auf seine Kompetenz 
und baut Nische auf Nische; so entsteht auf abenteuerliche, riskante und unkonven-
tionelle Weise ein beachtlich hoher Turm aus ungarischen Büchern, den es umso 
mehr zu feiern und zu bewundern gilt.

Doch wer weiß, vielleicht wird gerade schon gebaut und gebastelt an diesem durch-
schlagenden Erfolg. György Buda sitzt in Wien an der Übersetzung eines großarti-
gen Romans von Gergely Péterfy (geb. 1966). Der ausgestopfte Barbar, so wird der 
deutsche Titel wohl heißen, wenn der Übersetzer sich an den ungarischen hält. Ein 
Buch, das es in Ungarn monatelang kaum zu kaufen gab, weil jeder Nachdruck immer 
wieder bereits nach wenigen Stunden vergriffen war. Der Stoff reicht tief zurück in 
das beginnende 19. Jahrhundert und hat dennoch eine erstaunliche Aktualität in un-
seren Tagen, da die neuartige Völkerwanderung fremde Kulturen ungebremst auf-
einander prallen lässt. Ein Schwarzer wird für Museumszwecke ausgestopft, er war 
befreundet mit einem der namhaftesten ungarischen Aufklärer, mit Ferenc Kazinczy. 
Im Roman geht es hintergründig um die großen Fragen von Humanität und Barbarei, 
die viel mehr miteinander gemein haben, als wir auf Anhieb wahrhaben möchten.
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Oder schafft Ferenc Barnás (geb. 1959) den großen Durchbruch? Ein Buch von 
ihm liegt schon vor im Nischen Verlag: Der Neunte, übersetzt von Éva Zádor. Ein 
spannendes Buch, inhaltlich wie erzähltechnisch. Ein neunjähriger Junge erzählt von 
seinem Leben in einer zwölfköpfigen Familie im Jahr 1968. Wir werden zu hautnahen 
Zeugen eines dramatischen Kampfes dieses Kindes, seiner Eltern und Geschwister 

um seinen inneren und äußeren Ort auf dieser staats-
kommunistisch und auch privat verkrusteten Welt. 
Obwohl diese traumatische Verstrickung in Armut, 
Enge und angstbesetzte Zuneigung auf diesen Jun-
gen zugespitzt ist, wird die ganze Zeit mit ihren hoh-
len Versprechungen und verhängnisvollen Lebens-

strategien lebendig. Was der Junge sagt und beobachtet, verweist auf Abgründe von 
Unsagbarem und lauernde Gefahren im Unsichtbaren. Offensichtlich erzählt der 
Autor auch viel aus seiner eigenen Lebensgeschichte, doch er universalisiert sie durch 
seine Figur und die Kraft seiner Sprache, die kindlich gehemmt und dennoch weit-
sichtig ist. Die heutige ungarische Gesellschaft leidet nicht zuletzt unter der Aus-
klammerung ihrer Vorgeschichte. Ferenc Barnás bewegt sich in dieser seelischen 
Wunde. Im nächsten Jahr wird ein weiterer Roman dieses wichtigen Erzählers unga-
rischer Gegenwart erscheinen: Der andere Tod.

Intelligente und angriffslustige Programmatik

Schon die ersten drei Bücher des 2011 gegründeten Verlages verdeutlichten besser als 
jede Absichtserklärung die intelligente und durchaus auch angriffslustige Programma-
tik des Unternehmens. Hier sollen nicht allein versteckte und vergessene Schätze der 
ungarischen Literatur über die deutsche Sprache die Chance auf ein europäisches 
Licht erhalten, es wird vielmehr an den Fundamenten einer Erinnerungsbereitschaft 
und tätigen Toleranz in Zeiten wachsender Angst und Einschüchterung gearbeitet.

Ein erstes Beispiel ist das Tagebuch des dreizehnjährigen Mädchens Éva Heyman, 
das drei Monate seines kurzen Lebens im Frühjahr 1944 mit all seinen Hoffnungen 
und Ängsten im damals ungarischen Nagyvárad, dem heute rumänischen Oradea (dt. 
Großwardein), schildert; wenig später wird die kleine Éva nach Auschwitz verschleppt, 
gequält und ermordet. Nicht weniger erschütternd ist das Schicksal der Mutter Ág-
nes, die dieses Tagebuch ungarisch 1946/47 nicht nur herausgegeben, sondern voller 
Schuldgefühle wohl auch geglättet und redigiert hat, um kurz darauf wie so viele 
 jüdische Opfer vor dem Trauma des eigenen Überlebens zu kapitulieren und im Frei-
tod ihren Frieden zu suchen, eine frühe Schwester von Paul Celan, Peter Szondi und 
ungezählten anderen Juden, die ihre Rettung nicht zu verkraften vermochten. Als 
Herausgeberin heißt sie Ágnes Zsolt, weil Béla Zsolt ihr zweiter Mann war, auch er 
ein Jude aus Nagyvárad; der wiederum hat die Geschichte seines Überlebens in einem 
Roman poetisch verarbeitet, der 1999 im Frankfurter Verlag Neue Kritik erschienen 
ist, ebenfalls ein Nischenverlag im besten Sinne des Wortes. Viele Ungarn neigen 
noch leichtfertiger als Österreicher dazu, den Holocaust als Schuld und Verbrechen 
ausschließlich an die Deutschen zu delegieren, als hätte es Kollaboration, Mitwissen 
und schändliche Apathie im eigenen Land nie gegeben, als hätte Ungarn nicht bis zur 
letzten Minute im fatalen Bündnis mit Hitlerdeutschland gestanden und auf barbari-
sche Weise funktioniert. Dieses Buch wirbelt Staub auf, in Ungarn, Österreich und 
Deutschland, bei allen, die es zu lesen verstehen, und dieser Wirbel ist überall gesund 

die heutige ungarische ge-
sellschaft leidet nicht zuletzt 
unter der Ausklammerung 
ihrer vorgeschichte
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und notwendig, Mut zur Erinnerung ist die Voraussetzung demokratischer Sensibili-
tät, mit der allein Freiheit stabil zu garantieren ist.

Die zweite Veröffentlichung des Verlages war ein ganz anderer Fall. Der Autor 
György Spiró (geb. 1946) kratzt auch mit seinem Buch Der Verruf an den Mythen und 
Alltagsverklärungen der Ungarn, hier geht es um die verlogene und angsterfüllte Zeit 
nach dem Aufstand 1956. Mit all seinen Büchern und Dramen zieht dieser Autor, der 
sich gern heraushalten möchte aus den lähmenden politischen Grabenkämpfen seines 
Landes, wilden Widerspruch und wütende Empörung auf sich. Überschüttet mit allen 
nationalen Preisen, ist er dennoch der ewige Störenfried. Er steht als einer der Großen 
seit dreißig Jahren schon am Grenzübergang der deutschen Lektoren und Verleger, 
immer in der ersten Reihe, aber es ist wie verflucht, er wird aus unerfindlichen Grün-
den nicht eingelassen in das Reich der deutschsprachigen Literatur, als stünde hier 
nach wie vor der Eiserne Vorhang, der keine Öffnung duldet. Mit diesem Buch nun 
geschieht endlich der Übergang. In der Nische wird aus dem ostmitteleuropäischen 
Geheimnis ein deutscher Text. Der Verlag beweist Entschlossenheit. Ein Novellen-
band von Spiró ist dazugekommen, vielleicht folgen später dann auch die großen Ro-
mane; die allerdings überschreiten das Volumen der bisherigen Bücher erheblich. 

Das dritte Buch stammt von Lajos Parti Nagy (geb. 1953): Der wogende Balaton, eine 
Novellensammlung in ganz wundersamer Sprache, mit der deutsche Leser ihre 
Schwierigkeiten haben werden, denn die Texte sind von György Buda mit einem gera-
dezu hörbaren Vergnügen in ein saftig-vitales Österreichisch übertragen, kunstvoll 
und legitim, denn auch das ungarische Original ist ein gekonntes Artefakt aus Gassen-
sprache und hochstilisierter Literatur. Parti Nagy erlebt und hört die Welt als eine 
sprachliche Orgie und gibt ihr diesen Tonfall zurück. Der Autor vereinigt in sich Fi-
guren, die normalerweise in weiter Ferne voneinander stehen und nie zusammenfin-
den: Von Haus aus Lyriker und spielverliebt, formuliert er in seinem Elfenbeinturm 
eine Sprache, die jedem Welteinfluss weit und sorgfältig entzogen scheint, zugleich 
aber ist gerade er derjenige, der den politischen Sittenverfall des heutigen Ungarn 
streng und rigoros verachtet und bannt, er schaut den Populisten wie auch dem Volk 
aufs Maul, daher kommen die Ergüsse seiner Sprache; immer wieder schreibt er aus 
diesem seltsamen Teiggemisch heraus bissig satirische Märchen, die er dann nicht nur 
publiziert, sondern mit seiner wunderbar tiefen, rauchigen Radiostimme in den Äther 
haucht, eine Mischung aus Entsetzen und Mahnung mit hintergründigem Humor, 
eine politische Poesie, wie sie bislang noch nicht praktiziert wurde. Gehasst von den 
Herrschenden, ist er die verlässliche Gegenstimme. Die hat jetzt zwei sehr verschiede-
ne Tonlagen im Deutschen, denn 2005 wurde bereits sein Buch Meines Helden Platz bei 
Luchterhand in der Übersetzung von Terézia Mora herausgegeben, die im multikul-
turellen Berlin ganz andere Sprachregister zog, um den ungarischen Worteskapaden 
gerecht zu werden, eine glückliche Koexistenz, denn beide Übersetzer treffen das un-
garische Original mit ihren spektakulär unterschiedlichen Sprachen. 

Der Verlag ist seiner Philosophie treu geblieben. Hier erschienen und erscheinen 
Bücher, die nicht politisieren, die aber im Innersten sehr wohl politisch sind.

Wilhelm Droste*

* Einige Passagen dieses Textes wurden bereits unter dem Titel »Die nützliche Nische im Fenster. Ein neuer 
Verlag in Wien lanciert wenig beachtete ungarische Autoren« in der Neuen Zürcher Zeitung vom 31.1.2013 
bzw. auf der Verlagshomepage (<http://www.nischenverlag.at/index.php/pressestimmen/uber-den-verlag>) 
publiziert.
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Wilhelm Droste studierte in Marburg Germanistik, Geschichte und Politologie 
und ging 1985 als DaaD-Lektor nach Budapest. Nach der Wende übersiedelte er 
nach Ungarn und arbeitet als Dozent für deutsche Literatur an der Loránd- 
Eötvös-Universität. Er forscht zur Literatur des Fin de siècle, hat die deutsch- 
ungarische Zeitschrift Három Holló/Drei Raben herausgegeben und Gedichte von 
Endre Ady ins Deutsche übersetzt.

Der Nischen Verlag wurde 2011 von Zsóka und Paul Lendvai in Wien gegrün-
det. Als »Herzensangelegenheit« bezeichnet die Verlegerin das Ansinnen des 
Verlags, literarische Werke ungarischer Autoren auf Deutsch zu publizieren. Im 
Jahr 2013 wurde der Nischen  Verlag mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis für 
verlegerische Leistungen ausgezeichnet.
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Eintauchen in den »Mythos Galizien«
das ehemaligen österreichische Kronland in einer ausstellung  
des Wien museums

Das Wien Museum spürte vom 26. März 2015 bis 30. August 2015 dem »Mythos Gali-
zien« nach. Der Besucher wurde mit auf eine Zeitreise genommen, die ihren Aus-
gangspunkt 1772 hatte, als nach der Teilung Polens eine Region an Österreich fiel, die 
den Namen Galizien trug. Eine Region, die bis heute noch von einer ›Aura des Mythi-
schen‹ umgeben ist, eine Landschaft, die ebenso von Widersprüchen geprägt war wie 
auch ihre Bewohner. Diese Kontrastbilder zeigten sich sowohl in der Herkunft, Kultur, 
Sprache und Religion als auch im gravieren-
den Gegensatz zwischen Arm und Reich. Das 
Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete auch 
das Ende Galiziens als Kronland, trotzdem 
existiert es bis heute als historischer Raum und 
Projektionsfläche. 

Es gelang dem Wien Museum, den Besu-
cher schon vom ersten Moment an in seinen 
Bann zu ziehen – und das nicht durch über-
frachtete und langatmige Texte, die sich lei-
der so oft in Ausstellungen finden, sondern 
durch klug gewählte Exponate und prägnan-
te, verständliche Einführungstexte zu den 
 jeweiligen Abschnitten. Perspektivenreich 
wurden die Mythen um Galizien beleuchtet. 
Dabei musste der Besucher kein besonderes 
Vorwissen über Galizien mitbringen.

Die Aufteilung der Ausstellung auf zwei 
entfernt von einander liegende Räume moch-
te zunächst etwas befremdlich wirken und 
ließ einen Bruch in der Ausstellungsführung vermuten, aber es gelang den Kuratoren 
und Ausstellungsarchitekten schnell und geschickt, einen solchen Eindruck zu zer-
streuen. Vielmehr wies ein solches Ausstellungskonzept symbolhaft auf den Bruch 
und Umbruch hin, den Galizien nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erlebt hatte.

All denjenigen, die noch gerne weitere Informationen zur Ausstellung »Mythos 
Galizien« erhalten möchten, sei der Ausstellungskatalog nachdrücklich empfohlen. 
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Auf erschwinglichen 384 Seiten werden spannende Aspekte dieses »Mythos Gali-
zien« noch einmal in Bild und Text aufgegriffen und erzählt. 

Sarah Hummler

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem International Cultural Centre 
in Krakau. Sie wurde vom 26. März bis 30. August 2015 im Wien Museum ge-
zeigt. Konzept und kuratorisches Team: Jacek Purchla, Wolfgang Kos, Żanna 
Komar, Monika Rydiger, Werner Michael Schwarz. Ausstellungsarchitektur: 
Thomas Hamann. 

Katalog zur Ausstellung: Mythos Galizien. Farb- und Schwarzweißabbildungen, 
broschierte Ausgabe, 384 Seiten, erschienen im Metroverlag. 

www.wienmuseum.at 
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»Mythisches Transsylvanien«:  
30. Internationale Siebenbürgische Akademiewoche 
Die 30. Akademiewoche von Studium Transylvanicum, die vom 17. bis 21. August 2015 
in Katzendorf (rum. Caţa, ung. Kaca) stattgefunden hat, bietet einen guten Anlass, um 
Rückschau zu halten und die vergangenen Jahre dieses offenen Kreises Siebenbür-
gen-interessierter Jungakademiker Revue passieren zu lassen. Gegründet wurde Stu-
dium Transylvanicum 1986 noch zu Zeiten der geschlossenen Grenzen. Daher lag es 
nahe, in Deutschland zu tagen, anstatt den umständlichen – und nicht immer mögli-
chen – Weg nach Rumänien auf sich zu nehmen. Immer zu Sylvester traf man sich zur 
damals noch so genannten »Ferienakademie«. Ebenso wie heute standen die Akade-
mien immer unter einem zentralen Thema, zu dem Vorträge, Workshops und vieles 
mehr stattfanden (und -finden). 2008, in dem Jahr als auch die Autorin dieses Textes 
zum ersten Mal teilnahm, veränderten sich die Abläufe grundlegend: Nicht mehr in 
Deutschland, sondern in Siebenbürgen wurde getagt; nicht mehr zum Jahreswechsel, 
sondern im Spätsommer kam man nun zusammen. Und aus der »Ferienakademie« 
wurde die »Akademiewoche«. Mit dem Ortswechsel befand man sich nun mitten im 
Gegenstand und Raum der akademischen Beschäftigung. Inspiriert von der besonde-
ren Atmosphäre der Tagungsorte, waren nun auch Exkursionen möglich, die in ver-
schiedene Städte wie Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár) und Schäßburg 
(rum. Sighișoara, ung. Segesvár), aber ebenso zu den unterschiedlichsten Kirchenbur-
gen und anderen Erinnerungsorten der siebenbürgischen Ethnien führten. Neben den 
Ausflügen zu geschichtsträchtigen Gemäuern standen auch andere eindrucksvolle Be-
gegnungen auf dem Programm: Lesungen von Frieder Schuller (2012 und 2015) und 
Eginald Schlattner (2013) oder der bewegende Bericht Kurt-Felix Schlattners aus sei-
ner Zeit im kommunistischen Gefängnis (2014) und die Begegnung mit der 93-jähri-
gen Siebenbürgerin Ilona (2015), die aus ihrem bewegten Leben erzählte, ließen Ge-
schichte(n) greifbar werden. Studium Transylvanicum wechselt die Tagungsorte und 
zieht durch Siebenbürgen: 2008 und 2009 diente die Kirchenburg in Deutsch-Weiß-
kirch (rum. Viscri, ung. Szászfehéregyháza) als stimmungsvolle Kulisse der akademi-
schen Betätigung, 2010 ging es nach Wolkendorf (rum. Vulcan, ung. Szászvolkány) 
und 2011 erst in luftige Höhen auf den Schuler (rum. Postăvarul, ung. Keresz tény-
havas) und dann nach Kronstadt (rum. Brașov, ung. Brassó). Das Schloss Bethlen in 
Kallesdorf (rum. Arcalia, ung. Árokalja) rahmte die Akademiewoche 2012; 2013 tagte 
Studium Transylvanicum dann nach Michelsberg (rum. Cisnădiora, ung. Kisdisznód) 
und 2014 in Probstdorf (rum. Stejărișu, ung. Prépostfalva). Im Jubiläumsjahr 2015 kam 
Studium Transylvanicum in Katzendorf zusammen, um im Themenfeld »Mythisches 
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Transsylvanien« den wissenschaftlichen und künstlerischen Austausch zu wagen. Frie-
der Schuller, der diesjährige Gastgeber, beherbergte auf seinem selbst fast schon 
›mythischen‹ Pfarrhof 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Autor und 
Filmemacher hatte den Pfarrhof, auf dem er aufwuchs, nach der Revolution 1989 ge-
pachtet und ihn Stück für Stück restauriert. Es entstand ein wunderschöner Ort, der 
einen inspirierenden Rahmen für die 30. Siebenbürgische Akademiewoche bot. Neben 
der Internationalität – die TeilnehmerInnen kamen u. a. aus Deutschland, Luxemburg, 
Österreich, Rumänien, Schweden und Ungarn – zeichnet Studium Transylvanicum auch 
Interdisziplinarität – HistorikerInnen, Literatur-, Kultur- und Religionswissenschaft-
lerInnen sowie RestauratorInnen waren vertreten – aus. Diese Vielfalt schlägt sich 
auch in der Bandbreite der jährlich wechselnden Themen nieder: von »Alltag« über 
»Konflikte« bis hin zu »Glorifizierung« – Studium Transylvanicum nähert sich seinem 
Untersuchungsgegenstand Siebenbürgen auf den unterschiedlichsten Wegen. Was die 
Zukunft diesem offenen, akademischen Kreis bringt, ist offen; doch bis dahin lässt sich 
die Geschichte von Studium Transylvanicum in der vom ikgs herausgegebenen Fest-
schrift »Die Dreißigste Internationale Siebenbürgische Akademiewoche 1986–2015« 
noch einmal im Detail nachlesen.

Friederike Mönninghoff

Die Festschrift »Die Dreißigste Internationale Siebenbürgische Akademiewoche 
1986–2015« kann unter st@siebenbuergen-institut.de bestellt werden.
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140. Gründungsjubiläum der Jurij-Fedkowytsch- 
Universität Czernowitz
Gegründet 1875 als Alma Mater Francisco-Josephina im damals noch zu Öster-
reich-Ungarn gehörenden Czernowitz (ukr. Tscherniwzi), zählt die Jurij-Fed-
kowytsch-Universität heute zu den ältesten klassischen Universitäten der Ukraine und 
gilt als eine der besten Hochschulen in der Westukraine. Im Rahmen der Universitäts-
feier zum 140.  Jahrestag der Gründung fanden mehrere Veranstaltungen statt. Am 
30. September wurde in der Universitätsbibliothek die Büchersammlung von Arkadij 

Enthüllung der Büste 
Constantin Tomaszczuks 
durch den aus Czernowitz 
stammenden ukrainischen 
ministerpräsidenten 
arsenij Jazenjuk, Innenmi-
nister arsen awakow und 
Rektor Stepan melnychuk 
(v.l.)

Zhukowskyj (1922–2014) präsentiert. Die wertvolle, aus mehreren Tausend Bänden 
bestehende Kollektion des Historikers Zhukowskyj, gebürtig aus der Bukowina, der 
seit den 1970er-Jahren in Paris gelebt und gelehrt hatte, wurde der Universität Czer-
nowitz vermacht und steht nun allen Lehrenden und Studierenden zur Verfügung. Am 
1. Oktober fanden eine feierliche Vollversammlung im Marmorsaal und anschließend 
ein Konzert im Stadttheater statt. Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten reisten Vertreter 
vieler ausländischer und regionaler Partneruniversitäten an. Auf besondere Weise wur-
de des ersten Rektors der Universität Czernowitz, Constantin Tomaszczuk, gedacht: 
Mit vereinten Kräften der Universitätsgemeinschaft und der Czernowitzer Förderer 
wurde das in der sowjetischen Zeit abgetragene Denkmal für Tomaszczuk wieder auf-
gebaut. Am 3. Oktober fand die Einweihung des Denkmals im Stadtpark statt – in 
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ASPEKtE

Anwesenheit des aus Czernowitz stammenden ukrainischen Ministerpräsidenten Arse-
nij Jazenjuk und des Innenministers Arsen Awakow. Konstantin Tomaszczuk, Abgeord-
neter des österreichischen Reichsrates, setzte sich beispiellos für die Gründung der 
Universität im östlichsten Kronland ein; die Gründungsentscheidung zugunsten der 
Stadt Czernowitz ist somit in erster Linie seinem Engagement zu verdanken.

Oxana Matiychuk
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Szilárd Borbély: die mittellosen. aus 
dem ungarischen von Heike Flemming 
und lacy Kornitzer. Berlin: Suhrkamp 
verlag 2014. 350 S.

Eine Kindheit im Ungarn der späten 
1960er- und frühen 1970er-Jahre: Die 
Großelterngeneration ist traumatisiert 
vom Zweiten Weltkrieg und trauert den 
alten Zeiten nach, die Eltern, hineinge-
boren in die Nachwehen des Krieges, 
sind bestrebt, alles besser zu machen, die 
Kinder in ihrer Hilflosigkeit gewalttä-
tig, weil sie es von zu Hause nicht anders 
kennen. In diesem Spannungsfeld wächst 
in einem kleinen Dorf im Dreiländereck 
von Ungarn, Rumänien und der Ukraine 
der Ich-Erzähler auf. Die Mittellosen, das 
stark autobiographisch geprägte Buch 
von Szilárd Borbély ist nach mehreren 
Lyrikbänden der erste Roman des 1963 
in Fehérgyarmat geborenen Autors und 
zugleich sein Vermächtnis – am 19. Fe-
bruar 2014 nahm er sich in Debrecen, wo 
er als Dozent für ältere ungarische Lite-
ratur an der Universität lehrte, das Le-
ben. Die Auseinandersetzung mit seiner 
Kindheit brachte Borbély, der jahrelang 
an Depressionen litt, an seine psychi-
schen Grenzen.

Das Leben des namenlosen Erzäh-
lers, der mit einer älteren Schwester 
und einem jüngeren Bruder in prekären 
Verhältnissen aufwächst, ist von Angst 
geprägt. »Ich habe ständig Angst, dass 
man mich wegen irgendwas schlägt« 

(S.  86), denn Gewalt ist an der Tages-
ordnung. Die Mutter prügelt mit allem, 
was ihr in die Finger kommt – Kochlöf-
fel, Putzlappen, Besen –, der Vater sys-
tematisch mit dem Gürtel. Das Bangen 
um die Mutter – »ich habe Angst, dass 
sie sich umbringt« (S.  151) – ist eine 
weitere Quelle der Furcht, mit dem der 
Junge zurechtkommen muss. Aus Ver-
zweiflung und auch aus Berechnung 
droht sie immer wieder damit, in den 
Brunnen zu springen oder sich zu er-
hängen, was die Geschwister ängstigt, 
denn eine prügelnde Mutter ist besser 
als gar keine. Wie ein Damoklesschwert 
hängen auch die verleumderischen Hän-
seleien der anderen Kinder im Dorf über 
dem Jungen: »Vor dem Wort Jude habe 
ich Angst« (S.  186). Die Ideologie der 
Nationalsozialisten steckt noch über 
20 Jahre nach Kriegsende fest in den 
Köpfen der Menschen, und als »Jude«, 
vulgo Außenseiter, tituliert zu werden, 
bereitet dem Erzähler körperliche Pein: 
»Ich ersticke fast, wenn man von den 
Juden redet« (S.  185). All diese Ängste 
kumulieren in der für ein kaum sechs-
jähriges Kind sehr weisen Feststellung: 
»Am meisten Angst habe ich vor den 
Menschen« (S. 281) – sind doch Gewalt, 
Hass, Missgunst Facetten des mensch-
lichen Daseins, die sich in einer so eng-
stirnigen Dorfgemeinschaft wie der von 
Borbély beschriebenen besonders brutal 
Bahn brechen.

Besprechungen
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Ein weiteres Motiv ist die Stille, 
und auch sie »gebiert Angst. Schnüf-
felt an einem herum wie ein Hund. 
Hat keine Stimme, taucht plötzlich 
auf, geräuschlos. Lauert einem immer 
auf. Er tut dir nichts. Schmiegt sich 
heimtückisch an dich. Verharrt in deiner 
Nähe« (S. 107). Das Schweigen als Kon-
trapunkt zur rohen, derben Sprache, die 
von den Bauern im Dorf gepflegt und von 
Borbély im Roman mit präziser erzähle-
rischer Wucht eingesetzt wird, ist Fluch 
und Segen zugleich. Ein Mindestmaß an 
Kommunikation ist für den Menschen 
als soziales Wesen unerlässlich, doch 
wenn diese nur aus Arbeitsanweisungen, 
Maßregelungen, bösartigem Tratsch und 
unflätigen Witzen besteht, ist Schweigen 
die bessere Alternative, zumindest für 
den Erzähler, der zwischenzeitlich sogar 
verstummt und sich so der Welt entzieht. 
Ob dieser Rückzug eine bewusste Ent-
scheidung oder den äußeren Zwängen 
geschuldet ist, bleibt offen. Ihren Höhe-
punkt erreicht die Stille nach dem Tod 
des kleinen Bruders. Das jüngste Kind, 
gerade dreizehn Monate alt, »konnte 
noch nicht sprechen. Und da er nicht 
sprach, schien es, als dürfe man auch im 
Nachhinein nicht über ihn sprechen. Wir 
schwiegen von ihm, am tiefsten schwieg 
meine Mutter.« (S. 249)

Da Worte nicht helfen, findet der 
Ich-Erzähler Trost in Zahlen, besonders 
in denen, die man »durch nichts teilen« 
kann. »Die mag ich.« (S.  33) Noch vor 
dem eigentlichen Text stehen die Prim-
zahlen von 2 bis 101 in einem kompak-
ten Block ganz unten auf der ersten Seite 
des Romans – einem Stolperstein gleich 
lassen sie den Leser innehalten, sich 
wundern, bevor die Geschichte beginnt. 
Warum Primzahlen? Auch sie sind Au-
ßenseiter. »Ich mag die, die keinen Teiler 
haben. Die so sind wie in diesem Dorf wir. 
Aus den anderen herausragen.« (S.  119) 
Hellsichtig spürt der Junge, dass in seiner 
Familie alle anders sind: der Vater, dem 

man nachsagt, er sei ein Kuckuckskind, 
gezeugt vom Dorfjuden »für einen Sack 
Schnippelbohnen« (S.  190); die Mutter, 
weil sie aus einer besseren Familie und 
einem anderen Ort stammt – ihr Mantra 
»Wir sind keine Bauern« klingt durch den 
ganzen Roman; die große Schwester, von 
der es heißt, sie sei »langsam im Kopf« 
(S. 20), und der kleine Bruder, »weil er der 
Kleine ist« (S. 83) und daher von der Mut-
ter vermeintlich mehr geliebt wird. Das 
Stigma des Andersseins – ob die Familie 
nun ruthenische, huzulische oder rumä-
nische Wurzeln hat, wie die Großmutter 
andeutet, ob sie orthodoxe Christen oder 
doch Juden sind, bleibt ungewiss – ist ein 
weiteres Leitmotiv des Romans.

Die harte Sprache – einfache, stakka-
toartige Sätze und scharfe, kurze Dia-
loge – lässt den Lyriker in Borbély nur 
sehr selten zum Vorschein kommen, be-
zeichnenderweise in Passagen über die 
Mutter, in denen immer ein Hauch Me-
lancholie mitschwingt. »In ihren blauen 
Augen plätschert das Wasser eines klaren 
Bachs. Manchmal tritt der Bach über die 
Ufer.« (S. 48) Erzählt wird hauptsächlich 
im Präsens, das bisweilen unvermittelt 
ins Präteritum umschlägt; die so erzeug-
ten Brüche widerspiegeln einerseits die 
sprunghafte Gedankenwelt eines Kindes 
und deuten andererseits auf eine nicht 
unmittelbar erlebende, sondern rück-
blickende Erzählhaltung hin. Die Über-
setzer Heike Flemming und Lacy Kor-
nitzer haben mit feinem Gespür für die 
kindliche Lebenswelt des Erzählers und 
die reale Lebenswelt des Autors gearbei-
tet. Im ausführlichen Anhang des Buchs 
berichten beide von persönlichen Be-
gegnungen mit Borbély, was dem Leser 
einen Zugang zu seiner schonungslosen, 
brutal offenen Geschichte ebenso erlaubt 
wie zwei Essays des Autors, die in diesem 
Band zum ersten Mal auf Deutsch publi-
ziert werden.

Szilárd Borbélys Die Mittellosen ist 
kein Bestseller. Das Erscheinen der un-
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garischen Originalausgabe Nincstelenek 
2013 bedeutete zwar den literarischen 
Durchbruch für den Schriftsteller, ver-
ursachte aber auch Unmut, weil er der 
ungarischen Gesellschaft einen Spiegel 
vorhielt, in dem diese sich nicht sehr 
vorteilhaft präsentiert sah. Ganz sicher 
zwingt die Geschichte des kleinen Jun-
gen den Leser zur Auseinandersetzung 
mit diesem individuellen Schicksal und 
steht gleichzeitig exemplarisch für eine 
Kindheit im kommunistischen, ländli-
chen Ungarn des 20. Jahrhunderts. Viel-
leicht öffnet der Roman gar den Blick für 
das aktuelle politische und gesellschaftli-
che Geschehen in Ungarn und trägt sei-
nen Teil zu dessen Verständnis bei – man 
kann es nur wünschen. Doris Roth

mircea ca�rta�rescu: die flügel. Ro-
man. übersetzt aus dem Rumä-
nischen von Ferdinand leopold.  
Wien: paul Zsolnay verlag 2014. 670 S.

Wieder nimmt der Erzähler Mircea den 
Leser mit auf seine wunderbaren schau-
rig-schönen, beklemmenden, ja grau-
enhaften Reisen durch Raum und Zeit, 
durch göttliche Himmel und schreck-
liche Höllen, durch Fiktionen, wie das 
Land Tikitan, und durch erlebte Re-
alität in Rumänen. Aber nun ist er am 
Endpunkt seiner Erzählung angekom-
men. Erzählendes Ich und erzähltes Ich 
treffen am Ende des Jahres 1989 und 
der Ära Ceauşescu zusammen. Ist dies 
nun ein oder der rumänische »Wendero-
man«? Der Autor selbst bezeichnet das 
Buch als »grelle und bittere Satire gegen 
das totalitäre Regime und zugleich ge-
gen die gefälschte Revolution, die es be-
endete.«1 Gleich der erste Satz des Ro-
mans verweist auf das so wichtige Ereig-
nis: »Es war im Jahre des Herrn 1989. 

Die Menschen hörten von Kriegen und 
von Aufständen, doch sie ängstigten sich 
nicht, denn das alles musste sich ereig-
nen« (S. 9).

Drei Jahre nach dem Erscheinen der 
deutschen Fassung von Band 22 der Trilo-
gie Orbitor [Blendend] liegt nun auch die 
Übersetzung des letzten Teils vor. Die-
ser Roman ist über weite Passagen den 
Ereignissen um den Sturz Ceauşescus 
gewidmet. Ebenso schreibt der Autor 
seinen Entwicklungsroman von Mircea 
oder den Roman über die Stadt Buka-
rest weiter und setzt dabei sein Konzept 
fort, wie es sich schon in Die Wissenden 
und Der Körper offenbarte. Nach Kind-
heit und Jugend des Protagonisten steht 
nun der dreiunddreißigjährig Mircea 
im Fokus. Die Mutter erzählt ihm, dem 
schriftstellernden Erzähler und Verfasser 
eines umfangreichen Manuskriptes, eben 
dieses Buches, von den Gerüchten um 
die Dezember-Ereignisse in Temeswar 
(rum. Timişoara), aber auch aus Mirceas 
Kinderzeit, von ihren Sorgen und dem 
Verlust seines Zwillingsbruders Victor. 
Mircea selbst, der sich für den »einsam-
sten Menschen auf Erden« (S.  40) hält, 
erinnert sich, wie so oft am Fenster seines 
Zimmers sitzend und auf Bukarest schau-
end, an seine Kindertage in den 1950er- 
und 1960er-Jahren, an das Leben in 
malerischen Villen inmitten von Gärten 
und in verwirrend großen Neubaublocks, 
beschreibt den angesichts der Ereignisse 
Ende 1989 fassungslos vor dem Fernse-
her sitzenden, dann aber auch erleichter-
ten Vater und die hoffnungsfrohe Mutter. 
Und Mircea kommt ins Träumen, gerät 
in unbekannte Stadtviertel, Gebäude, 
tief unter die Erdoberfläche oder in den 
Himmel hinein, in unvorstellbare, unse-
rer realen Erfahrung verschlossene Räu-
me. Der Autor experimentiert in einer 

1 Michael Roesler-Graichen: Interview mit Mircea 
Cărtărescu vom 12.2.2015. <http://www.boersen-
blatt.net/868076>, 16.3.2015.

2 Rezension in: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas 7 (2012) H. 1, 
S. 95–96.
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Gedankenwelt, in der sich Wissensdrang 
und Welterklärungsversuche des Kindes 
über grenzüberschreitende, bewusst-
seinserweiternde Erfahrungsreisen des 
Erzählers bis hin zu einer vierdimensio-
nalen Hyperwelt weiten, die Metaphysik, 
Religion und Wissenschaft miteinander 
verknüpft. Ein Erzählstrang widmet sich 
den Vorfahren des Vaters, einem Seiden-
raupenzucht betreibenden polnischen 
Adelsgeschlecht, dessen Vertreter Wi-
told von der Sekte der Wissenden aus-
erwählt wurde. Fühlte man sich mit den 
in den Niederlanden spielenden Szenen 
des zweiten Bandes an Breughel’sche Bil-
der erinnert, so meint man bei der Be-
schreibung von Witolds Fahrt über den 
Comer See ein Gemälde von Caspar Da-
vid Friedrich vor Augen zu haben, so sug-
gestiv versteht der Autor zu beschreiben.

Wieder gibt es eine reale und eine 
phantastische Erzählebene, die mit-
einander verwoben sind. Die Berichte 
über die prekäre Versorgungslage der 
1980er-Jahre, die Allgegenwart von 
Spitzeln, das elende Wohnen, die miss-
lichen Verkehrsverhältnisse im Winter 
münden schließlich in Beschreibungen 
des Geschehens im Zentrum Bukarests 
Ende Dezember 1989 einschließlich der 
Flucht und Verurteilung der Herrscher-
paars, von Verschwörungstheorien und 
Straßenkämpfen. Die rumänische Re-
volution tritt allegorisch als zehn Meter 
großes Riesenmädchen in rumänischer 
Volkstracht auf und erinnert an Swifts 
Gulliver in Liliput. Schließlich proben 
alle Statuen von Bukarest, in Stein ge-
hauene oder aus Metall gegossene Hel-
den der rumänischen Geschichte, Engel 
usw. unter der Leitung einer riesigen 
Leninstatue den Aufstand und ziehen 
zum neu erbauten, gigantischen Regie-
rungspalast. Ausgerechnet dieses ver-
hasste, andererseits auch wieder faszi-
nierende Haus des Volkes wird zum Ort 
der Erlösung und des Neuanfangs, der 
Wiedergeburt der Bukarester, wenn auch 

die übrige Stadt am Ende in Schutt und 
Asche liegt. Der aus Hermans Kopf Ge-
borene fährt zum Himmel, wo alle Figu-
ren der Trilogie versammelt sind, die in 
der großen Erzählung ihren Platz hatten, 
wobei Mircea als Schöpfer (s)einer Welt 
die Aufgabe zufiel, das Buch zu schrei-
ben. Es endet die Suche nach Victor, es 
endet das Ceauşescu-Regime. Aber der 
Roman setzt keinen Schlusspunkt zum 
Leben und zur Lebenserfahrung des Er-
zählers und gewiss auch nicht zur Fabu-
lierlust des Autors.

Mircea Cărtărescu ist als kritischer 
Zeitzeuge, der in Interviews und Artikeln 
die aktuelle Lage in Rumänien kommen-
tiert, vor allem aber als herausragender 
Schriftsteller zur Institution geworden 
im deutschen Sprachraum. Davon zeug-
te kürzlich die Verleihung des Leipziger 
Buchpreises zur Europäischen Verständi-
gung 2015 für sein Opus magnum Orbitor. 
Mit diesem Preis werden »Persönlichkei-
ten gewürdigt, die sich in Buchform um 
das gegenseitige Verständnis in Europa, 
vor allem mit den Ländern Mittel- und 
Osteuropas, verdient gemacht haben«.3 
In der Begründung ist von einem »Uni-
versalroman« die Rede. Ganz zu Recht, 
denn der dritte Band Die Flügel – »der 
rechte und der linke Flügel der ewigen 
Schmetterlinge unseres Geistes« (S. 293) 
– steht wie die vorhergehenden Bände für 
Wirklichkeit und Virtualität, Existenz 
und Text, Vergangenheit und Zukunft, 
Geburt und Tod, männlich und weib-
lich – und Orbitor umfasst so eine ganze 
Welt: Der Werdegang der Hauptfigur 
und seiner Familie sowie die Geschich-
te Rumäniens sind in einen großen, die 
Menschheit, ihren Lebensraum, ihr Wis-
sen, ihren Verstand, ihren Glauben und 

3 Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständi-
gung. Siehe <http://www.leipzig.de/freizeit-kul-
tur-und-tourismus/kunst-und-kultur/kunst- 
und-kulturpreise/leipziger-buchpreis-zur- 
europaeischen-verstaendigung/>, 16.3.2015.
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Hass, ihre Liebe und Leidenschaft um-
fassenden Kosmos eingebettet. Das Opus 
reiht sich durch vielfältige intertextuelle 
Bezüge in die Weltliteratur ein. So ist es 
viel mehr als ein Wenderoman, der der 
Nachwelt auf originelle Art zu erzählen 
vermag, wie es einmal war.

Am Ende legt der Erzähler Rechen-
schaft über sein Leben ab, hat er doch 
seine – leider nur – fünf Sinne intensiv 
zur tiefschürfenden, hinterfragenden 
Erkundung der Welt genutzt, wenn er 
aber meint, es habe nicht gereicht, auch 
die »Infrahölle und das Ultraparadies« 
(S. 649) zu erfahren, so möchte man wi-
dersprechen angesichts des Eindrucks, 
den diese unerhörte, von Ferdinand Leo-
pold wieder hervorragend aus dem Ru-
mänischen übersetzte literarische Welt 
mit außerordentlichem Deutungspoten-
zial hinterlässt. Der Leser benötigt schon 
einen langen »Lektüreatem« für das laut 
Erzähler »unlesbare […] Buch« (S. 207), 
doch sollte er sich den Genuss auf keinen 
Fall versagen. Winkt doch überdies ein 
ungewöhnliches Happy End!

Anke Pfeifer

Jan cornelius: narrenstück oder das 
Wundern des dolmetschers beim Be-
trachten der Welt. Roman. Berlin: Hor-
lemann verlag 2013. 232 S.

Das rollende »R« des Schriftstellers Jan 
Cornelius ist ein Zeichen seiner Her-
kunft und führt in seiner neuen Heimat 
Deutschland zu häufiger Verwunderung. 
Dass er ein Deutscher aus Rumänien sei 
und die Ceauşescu-Diktatur in ihren tra-
gischen Auswüchsen miterlebt habe, da-
von erzählt der vorliegende Roman. Ein 
»Narrenstück« – so verrät bereits der 
Titel den satirischen Blick des 1950 im 
rumänischen Banat geborenen Cornelius 
auf das Leben. Nicht die Herkunft erklä-
ren oder verstehen möchte er, sondern 
vielmehr in kürzeren und längeren Epi-
soden berichten, was sich in seiner Kind-

heit und Studentenzeit in Reschitz (rum. 
Reşiţa) und Temeswar (rum. Timișoara) 
zugetragen hat. 

In vier Kapitel unterteilt – »Go 
West!«, »Im Westen«, »Auf der Suche 
nach der gestohlenen Zeit« und »Auf der 
Suche nach der vorhandenen Welt« –, 
eingerahmt durch ein Vor- und ein Nach-
wort, öffnet der Erzähler die Schatztruhe 
der Erinnerungen. »Go West!« ist die 
Devise der Studentenzeit in Temeswar 
ab 1969, wo der Ich-Erzähler an der 
philologischen Fakultät der Universi-
tät eingeschrieben ist. Seit der »Klei-
nen Kulturrevolution« 1971 verschärfen 
sich die nationalistischen Tendenzen des 
kommunistischen Regimes. Eine Semi-
nararbeit zu Becketts »Warten auf Go-
dot« muss der junge Student kurzerhand 
abbrechen, nachdem das Buch verboten 
worden ist. Er verfällt in Depressionen, 
erleidet Angst- und Panikzustände und 
wird schließlich in der psychiatrischen 
Klinik in Gattaja behandelt. Ein Zim-
mergenosse beäugt sich stundenlang im 
Spiegel, ein Fernsehprogramm, viel ab-
wechslungsreicher, als es das rumänische 
Fernsehen mit seinen kommunistischen 
Dauersendungen überhaupt bieten kann. 
In jeder tragischen Angelegenheit ent-
deckt der Ich-Erzähler ein Stück Humor, 
drängt dies dem Leser nahezu auf, ohne 
ihn zu überfordern. 

Und Jan Cornelius? – Die Flucht in den 
Westen gestaltet sich als glückliches Un-
terfangen. Als Nachhilfelehrer für Fran-
zösisch beim Sohn des stellvertretenden 
Bürgermeisters von Reschitz verschafft er 
sich Anerkennung und bald einen Pass: 
Nach Frankreich soll es gehen, erzählt er 
dem Bürgermeister, dieser willigt schnell 
ein und leitet die amtlichen Angelegen-
heiten in die Wege. Besser hätte es nicht 
kommen können: Am 17. Dezember 1977 
verlässt Cornelius das Land in Richtung 
Düsseldorf, seine Frau Carmen und sei-
ne damals zweijährige Tochter Andrea 
zurücklassend, in der Hoffnung auf die 
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Familienzusammenführung nach zwei 
Jahren: »Vor Nachbarn, Kollegen und 
Freunden hatte ich meine Reisepläne in 
den Westen geheim gehalten. Und so-
gar vor meinen Eltern. Hatte mir meine 
von Trennungsängsten gepeinigte Mut-
ter nicht schon damals bei meiner Reise 
zum Horizont einen unerwarteten Strich 
durch die Rechnung gemacht?« (S.  56). 
Nun offenbart sich ihm die Realität im 
Westen in brutalem Ausmaß: Alles ist 
anders, die beruflichen Chancen muss 
sich der junge Rumäniendeutsche neu 
erkämpfen. So zitiert er auch im Kapitel 
»Im Westen« Heinrich Heine: »Unser 
Sommer ist nur ein grün angestrichener 
Winter«. In einem Brief diagnostiziert 
Professor Dr. Ion Vianu, ein enger Ver-
trauter, die Krankheit als »nichts anderes 
als einen Ausdruck der Verbitterung und 
der machtlosen inneren Rebellion gegen 
die [ ] Realität. [ ] Sie werden sich auch 
gegen andere Illusionen wappnen müs-
sen, deren Verlust Sie als schmerzhaft 
empfinden würden, wie die der absolu-
ten Freiheit, des leicht zu erreichenden 
Wohlstands und der Güte und Selbstlo-
sigkeit der Mitmenschen.« (S.  60f) Der 
Ich-Erzähler hat in Rumänien in rumä-
nischer Sprache geschrieben, die Versu-
che, seine Texte in der brD bei Verlagen 
anzubringen, scheitern zunächst. Der 
Wechsel in die deutsche Sprache fällt 
dem Schriftsteller, der bisher nur »Re-
schitzaerisch«, eine banatschwäbische 
Mundart, gesprochen hat, alles andere als 
leicht. Sein Hochdeutsch ist »holpriger 
als die schlimmen Banater Landstraßen«, 
resümiert er. (S. 73)

In anekdotenhaften Episoden wech-
selt der Erzähler in das Jahr 2012 und 
berichtet von seinen Beobachtungen als 
Gerichtsdolmetscher und Übersetzer. 
Eindrücklich werden die Schicksale ru-
mänischer Migranten in Deutschland 
wiedergegeben. Alina Petcu, ein junges 
Mädchen aus Tulcea, das sich regelmä-
ßig prostituiert, sei angeblich »aus freien 

Stücken« (S. 110) in den Westen gereist. 
Hier wohne sie bei einer Bekannten, de-
ren Adresse sie nicht wisse. Anders Pe-
tre Mocan: Beim Obstler-Diebstahl im 
Discounter-Laden wird er von Polizisten 
aufgegriffen: »Man hatte mich zu einem 
Geburtstag eingeladen, und ich woll-
te nicht mit leeren Händen hingehen« 
(S. 102), begründet er die Tat im Polizei-
verhör.1 

Anschaulich werden auch Klischees 
über Rumänien zurechtgerückt, und es 
wird dem Leser zu verstehen gegeben, 
dass Rumänien mehr ist als die Heimat 
Draculas. Hinter der ironisch-satiri-
schen Betrachtung des eigenen Lebens 
und des Lebens anderer, die an die Pro-
sa und Essays György Dalos’ erinnert, 
offenbart sich die Mangelwirtschaft 
Rumäniens in den 1970er- und 1980er-
Jahren, die beständige Angst, von Secu-
ritate-Mitarbeitern bespitzelt und zum 
Verhör bestellt zu werden. Auch der Va-
ter des Erzählers »hatte Angst vor der 
Zukunft, er fürchtete, dass sich sein Le-
ben nie verändern würde«. (S. 119) 1977 
flieht der Sohn nach Deutschland und 
erlebt die gravierende Wende seines Le-
bens, die der Vater für sich selbst herbei-
gesehnt hatte – das bestimmende Motiv 
des »Narrenstücks«. Stellvertretend für 
viele andere Rumäniendeutsche, die das 
Land verließen oder bleiben mussten, 
ergreift der Erzähler das Wort gegen 
eine inhumane Epoche. Er weist auf die 
massiven Einschränkungen und Tabus 
im rumänischen Alltag hin, ob aus dem 
Blickwinkel des Kindes oder des bereits 
in Deutschland lebenden Dolmetschers 
– eine beeindruckende sprachliche und 
erzählerische Leistung, die die »ausge-
wanderte rumäniendeutsche Literatur« 
um neue Facetten bereichert. Zuweilen 
wirkt der Blick auf die Kindheit und Ju-

1 Zu Beginn des Buches wird darauf verwiesen, dass 
die Namen einiger Personen aus Gründen des 
Persönlichkeitsrechts geändert wurden.
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gend im Banat der 1950er- und 1960er-
Jahre etwas nostalgielastig und langat-
mig, seine eigene Betrachtung überprüft 
der Erzähler jedoch schnell kritisch, in-
dem er zur Realität – dass nicht alles gut, 
aber doch schön war (S. 154) – zurück-
kehrt: »Kinder, Kinder, heute möchte 
man alles, was damals im Sozialismus 
lief, einfach nur schlecht machen. Aber 
es war nicht alles schlecht, man kann 
jetzt nicht alles einfach so in einen Topf 
werfen. Es war freilich auch nicht alles 
gut, das möchte ich jetzt bestimmt nicht 
sagen.« (S.  154) Der Erzähler spielt 
mit seiner eigenen fiktiven und realen 
Identität, mal als Franz Kratofil, mal 
als Jan Cornelius in Erscheinung tre-
tend: »Narrenstück« ist dabei weniger 
ein Roman, wie das Titelblatt verlautet, 
sondern vielmehr eine autobiografische 
Fiktion – der Versuch, das eigene Leben 
rück- und vorwärtsblickend aus der Ge-
genwart heraus zu deuten, ohne dabei 
dem Anspruch auf Faktizität genügen zu 
wollen.

Die Erzählweise des Schriftstellers, 
das Changieren zwischen Fiktion und 
Autobiografie, ist der rumäniendeutschen 
Literatur nach 1945 nicht fremd: Eine 
ähnliche Aufarbeitung der kommunisti-
schen Diktatur findet sich bei Paul Schus-
ter, Herta Müller oder Richard Wag ner. 
Im Gewand der Erinnerung fließen Ele-
mente der rumänischen Geschichte – in 
Form von wichtigen historischen Ereig-
nissen und deren Deutung – in die Prosa 
ein. Cornelius nimmt auf Herta Müller 
Bezug, bezeichnet sie als Landsmännin. 
Der Dichter Oskar Pastior wird zitiert 
mit: »Wenn ich einmal groß bin werd ich 
mich heiraten und dann wird nichts mehr 
weh tun.« Die Erfahrungen mit dem ru-
mänischen Geheimdienst »Securitate« 
sind im »Narrenstück« ein wichtiger 
Teil der Erinnerung: So wusste man, wer 
wen bespitzelte, oder ahnte es zumindest 
– der Erzähler in »Narrenstück« hebt die 
Selbstverständlichkeit denunzierenden 

Verhaltens in Reschitz und Temeswar 
hervor. Ob sich der Erzähler später mit 
Securitate-Informanten aus dem Freun-
deskreis persönlich auseinandergesetzt 
oder die Einsicht in die eigenen Securita-
te-Akten beantragt hat, geht dabei nicht 
hervor.

Die Lektüre dieses Buches ist jedem 
zu empfehlen. Man verfolgt mit großer 
Neugier, welche Episode aus dem Leben 
des Erzählers als nächstes preisgegeben 
wird. Kleinere Fehler (S. 34 und S. 158) 
hätten durch das Lektorat vermieden 
werden können, schränken die Qualität 
Buches jedoch nicht ein. Silvia Petzoldt

Klaus garber: das alte Breslau. Kultur-
geschichte einer geistigen metropole. 
Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2014. 600 
S., 38 abbildungen.

In zehn Kapiteln führt der emeritierte 
Osnabrücker Literaturhistoriker Klaus 
Garber in wichtige Aspekte jener Stadt 
ein, die in der Barockzeit als »Blume 
Europas« gepriesen wurde und 2016 den 
Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 
tragen wird. 

Nach einer Sammlung barocker Lob-
gedichte auf die schlesische Hauptstadt 
wird der Leser knapp mit dem frühneu-
zeitlichen Stadtbild und anschließend 
mit der Dominsel als dem Ort der frü-
hen christlichen Prägung und Sitz des 
römisch-katholischen Bistums vertraut 
gemacht. Neben der Bebauung stehen 
dabei vor allem die Persönlichkeiten he-
rausragender Bischöfe im Mittelpunkt. 
Der Fokus wandert dann hinüber zur 
Elisabethkirche und zur Maria-Magda-
lena-Kirche in der Altstadt, den beiden 
Ausgangspunkten evangelischer Geist-
lich- und Geistigkeit in Breslau. Der 
anschließende Ausflug in die Bildungs-
geschichte verortet die schlesische Me-
tropole in einer breiteren Topographie 
gelehrter Stiftungen und Einrichtungen 
im Oderland. Ausführlich lässt Klaus 
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Garber die Entwicklung der Breslauer 
Gymnasien bei St.  Elisabeth, St.  Maria 
Magdalena und St.  Bernhardin Revue 
passieren und verhilft auch hier wie-
der einzelnen Persönlichkeiten aus dem 
Schulbereich zu plastischen Konturen. 
Diesem Prinzip folgt er auch in einem 
Kapitel zu frühneuzeitlichen Druckern 
und Sammlern sowie Bibliotheken und 
Archiven. Den Voraussetzungen, spezifi-
schen Ausprägungen und Folgen des Hu-
manismus in Breslau widmet Garber das 
folgende Kapitel, wobei er die komplexe 
konfessionelle Situation als einen der be-
stimmenden Faktoren identifiziert. Das 
Kapitel zur barocken Literatur Breslaus 
und Schlesiens im 17. Jahrhundert knüpft 
an den Eingangsabschnitt an und stellt 
die schlesischen Dichterschulen in ihren 
europäischen Bezügen vor. Weniger im 
allgemeinen Bewusstsein verankert als 
die barocke Lyrik ist die Bedeutung der 
Aufklärung in Breslau, weshalb die Leser 
dieses Kapitel mit besonderem Erkennt-
nisgewinn aufnehmen dürften. Die An-
fänge der modernen Landeskunde und 
Landeshistoriographie, die Befassung 
mit alten Handschriften und Inschriften, 
aber auch die frühe Auseinandersetzung 
mit der schlesischen Barockliteratur 
beinhalten viel Neues, was in bisheri-
gen Stadtgeschichten nur angedeutet 
worden ist. Das abschließende Kapitel 
widmet sich neuen Institutionen, die aus 
dem Geist der Aufklärung in Breslau 
erwachsen sind: wissenschaftliche Or-
ganisationen, Akademien, Museen und 
schließlich auch Galerien. In einem Epi-
log legt der Verfasser seine persönlichen 
Bezüge zu Breslau dar, die sich vor allem 
auf das Studium alter Drucke und Hand-
schriften in den Sonderabteilungen der 
Universitätsbibliothek im einstigen Au-
gustinerkloster St. Maria auf dem Sande 
konzentrieren.

Die Lektüre dieser gewichtigen Mo-
nographie führt den Leser durch be-
deutende Phasen des geistig-kulturellen 

Lebens Breslaus. Für den Kenner der 
Stadt bildet das Buch eine gute Synthese 
zentraler Abschnitte ihrer Geschichte, 
für Menschen, die bisher keine persön-
liche Beziehung zu Breslau haben, mag 
die Lektüre wie eine Einladung wirken, 
die Stadt selbst zu erkunden und sich in 
die Fußspuren all jener Persönlichkeiten 
zu begeben, die er auf mehreren Hundert 
Seiten kennengelernt hat. Der lebendige 
Erzählstil des Autors trägt das Seine zu 
diesem Effekt bei.

Dennoch bleiben einige Aspekte un-
geklärt, auf die im Folgenden kurz ein-
gegangen werden soll: Der Obertitel des 
Werkes – »Das alte Breslau« – ist ebenso 
unbestimmt wie emotional formuliert. 
Inhaltlich stehen im Mittelpunkt der 
Monographie die etwa drei Jahrhun-
derte zwischen der Einführung der Re-
formation im frühen 16. und der Grün-
dung der Schlesischen Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Breslau im frühen 
19.  Jahrhundert. Die frühe piastische 
und die böhmische Zeit Breslaus, in de-
nen die Stadt ebenfalls bereits ein weit-
hin ausstrahlendes geistiges Zentrum 
gewesen ist, werden etwa eingangs nur 
kurz gestreift. Der lediglich erwähnte 
ungarisch-böhmische Herrscher Mat-
thias Corvinus war für das periphere 
Nebenzentrum seines zeitweilig gro-
ßen Herrschaftsbereichs immerhin so 
prägend, dass sein Wappen an mehre-
ren Stellen das Breslauer Rathaus ziert. 
Erwähnenswert wären in einem kul-
turgeschichtlichen Überblick etwa das 
großzügige mittelalterliche Stadtbild vor 
und nach dem »Mongolensturm«, die 
prachtvollen gotischen Kunstschöpfun-
gen aus Breslau vom 13. bis zum 16. Jahr-
hundert und die vor allem nach 1945 zu 
Tage geförderten Relikte materieller 
Alltagskultur des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit gewesen, die im heuti-
gen Archäologischen Museum (Muzeum 
Archeologiczne) aufbewahrt werden. 
Auch aus dem engeren Bereich der Li-
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teraturgeschichte hätte manch mittelal-
terlicher Dichter oder Stadtschreiber 
eine ähnliche Würdigung verdient, wie 
sie Garber später den barocken Dich-
terpersönlichkeiten zuteil werden lässt. 
Hier liegt die oben erwähnte emotiona-
le Komponente des Buches begründet, 
indem bekannte Aspekte episch ausge-
breitet werden, aber kaum das Wagnis 
unternommen wird, auf neue Gebie-
te vorzustoßen. Dies betrifft auch das 
19. Jahrhundert, in dem die Darstellung 
auf eigentümliche und eigentlich uner-
klärte Weise ausklingt. Zwar präsentiert 
Garber eine Reihe von gelehrten Gesell-
schaften, der kulturhistorische Wandel 
in Breslau, der durch die Industriali-
sierung und Kapitalisierung der Wirt-
schaft bedingt wurde, ist ihm allerdings 
keine Erwähnung wert. So sucht der 
Leser vergeblich Namen wie Ferdinand 
Lassalle oder Julius Schottländer, Carl 
Holtei oder Theodor Loewe, aber auch 
die kulturhistorische Bedeutung des 
Breslauer Medizinwesens, das für alle 
Kurorte Ostmitteleuropas prägend ge-
worden ist. Das Kulturverständnis des 
Autors beschränkt sich auf Ausprägun-
gen der Hochkultur und lässt Aspekte 
der Alltagskultur weitgehend außen vor. 
Doch auch bei der Hochkultur reduziert 
es sich im Wesentlichen auf die Litera-
tur- und Bildungsgeschichte. Bildhaue-
rei und Malerei, Gartenkunst und Ar-
chitektur bleiben unberücksichtigt. Die 
Erkenntnisse der Kunstgeschichte, der 
Mentalitäts- und Alltagsgeschichte, aber 
etwa auch der Musikgeschichte werden 
nur in Ansätzen rezipiert. Das 20. Jahr-
hundert ist Garber überhaupt nur einen 
kurzen Hinweis auf den zivilisatorischen 
Bruch des Nationalsozialismus wert.

Das größte Manko ist allerdings die 
fehlende (oder nur sehr eingeschränk-
te) Rezeption der polnischen und auch 
der internationalen Fachliteratur, die 
längst die bescheidenen Reste deutscher 
Schlesienforschung in den Schatten ge-

stellt hat. Manche stereotypen Vorstel-
lungen der traditionellen deutschen Be-
fassung mit Schlesien, wie etwa die, dass 
Städte für die slawischen Bewohnern 
Schlesiens vor der deutschen Besiede-
lung »fremde Rechts- und Sozialkörper« 
(S.  8) gewesen seien, hätten sich durch 
die Wahrnehmung neuerer Forschungs-
ergebnisse leicht widerlegen lassen.

Ungeachtet dieser Einwände bleibt 
das Werk von Klaus Garber eine loh-
nenswerte Lektüre für all jene, die sich 
mit Breslaus Vergangenheit befassen 
möchten. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass das Buch auch weit über die 
Europäische Kulturhauptstadt 2016 hin-
aus Bestand haben wird. Tobias Weger

noémi Kiss: Schäbiges Schmuckkäst-
chen. Reisen in den osten Europas. 
Bukowina – czernowitz – galizien – 
gödöllo� – Lemberg – Siebenbürgen – 
vojvodina. Berlin: Europa verlag 2015. 
176 S.

Anders als bei Reisen in Westeuropa hat 
man in der osteuropäischen Welt im-
mer das Gefühl, in wunde Gebiete zu 
fahren, die bis heute von der grausamen 
Geschichte und Politik des 20. Jahrhun-
derts und früherer Zeiten durchfurcht 
sind, furchtbar im wörtlichen Sinn. 
Bloodlands, Phantomländer, in denen wir 
nicht wissen, ob die Demokratie wirklich 
angekommen ist, in denen neben archa-
ischen Sitten Eu-Normen herrschen und 
Denkmäler aus sowjetischer Zeit neben 
solchen von Johannes Paul II. stehen. 
Noémi Kiss, eine der derzeit bekann-
testen ungarischen Autorinnen, hat sich 
immer wieder auf solche Reisen gemacht. 
Sie reichen, wie der Untertitel anzeigt, 
von Galizien bis Siebenbürgen, von Po-
len und der Ukraine bis zurück nach Un-
garn. Wieweit es richtig ist, diese Land-
schaften unter der Rubrik »Osteuropa« 
einzuordnen, bleibt strittig. Einer der 
geographischen Mittelpunkte Europas 
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liegt immerhin in der Ukraine, und Eu-
ropa reicht bis zum Ural. Die ungarische 
Originalausgabe (Rongoyos ékszerdoboz, 
Utazások keleten, Budapest: Magvető 
Verlag 2009) ist für die deutsche Über-
setzung aktualisiert worden. So wird 
im letzten Kapitel über eine Reise nach 
Polen und Galizien im Sommer 2014 be-
richtet, einer Zeit, als der Krieg in der 
Ukraine schon begonnen hat. 

Paradoxie und Polarität kennzeich-
nen die Erfahrungen, die die Autorin in 
den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
macht. Man könnte auf das Umschlagbild 
verweisen: Dort sieht man die kopfüber 
gespiegelten Dächer und Mansarden der 
k. u. k. Architektur, vielleicht Lembergs, 
nicht aber das, was diese Spiegelungen 
im Wasser erzeugt. Auf den Umschlag-
innenseiten tut sich eine Karte der po-
litischen Markierungen vom Ende des 
19. Jahrhunderts auf (H. Langes Neue[m] 
Volksschul-Atlas über alle Theile der Erde 
entnommen). Dort liegt Budapest im Zen-
trum eines alten Ungarns, das Siebenbür-
gen und das Banat enthält und überhaupt 
groß und mittig gelegen den Balkan do-
miniert. Damit soll wohl die Folie ange-
deutet werden, die in das heutige Erleben 
hineinwirkt: substanzlose Spiegelungen 
der Vergangenheit, Abgleiten aus der Re-
alität, habsburgische Entrückungen, alte 
Phantasien von Großmacht. 

Noémi Kiss ist mal mit einer Gruppe 
unterwegs, die sich die ethnologische Be-
obachtung zur Aufgabe gestellt hat, mal 
mit Freundinnen oder einem DJ. Das hat 
den Vorteil, dass sie mit ihren Erlebnis-
sen nie auf sich zurückgeworfen wird, 
sondern sich alle immer wieder verstän-
digen müssen. Überhaupt erweitert sich 
der Erlebnishorizont, denn jeder bringt 
etwas mit von eigenen Erkundungen und 
Begegnungen. Vielleicht traut man sich 
auch mehr als Gruppe oder Grüppchen. 
Etwa wenn eine Freundin den Kellner 
im serbischen Palić so anmacht, dass sie 
ihn am Ende daran hindern müssen, die 

Hosen herunterzulassen. Oder die Hei-
ratsanträge, die hartnäckig an die Rei-
senden herangetragen werden – da gilt 
es, sich auszutauschen oder gegenseitig 
in Schutz zu nehmen. 

Immer wieder sind es die Bukowina 
und Galizien, die die Autorin fesseln, 
locken und schwer verstören. Es sind 
vielleicht die blutigsten Gebiete mit der 
wechselhaftesten Geschichte, die sie 
durchfährt. Das »Land der Buchenwäl-
der«, wie eine Übersetzung lautet, ist 
zunächst einmal Bücherland: »[I]ch will 
dem nachgehen, was ich aus den Büchern 
so gut kenne.« (S. 9) Welche Bücher sind 
es, die ihre Reisen vorantreiben? An erster 
Stelle die von Paul Celan, dessen Entwurf 
einer Landschaft als Motto voransteht; 
aber auch Gregor von Rezzoris Denkwür-
digkeiten eines Antisemiten, Bruno Schulz’ 
Die Zimtläden oder Andrzej Stasiuks Die 
Welt hinter Dukla. Erinnerungen an diese 
Bücher und Texte tauchen traumartig in 
ihren eigenen Erlebnissen wieder auf; sie 
sind Schlüssel zu einer verrückten Welt, 
die manchmal an Alices Wunderland 
erinnert. Eine Welt, die vor allem vie-
le verschiedene Namen trägt und damit 
die Volksschulkarte im Innenteil Lügen 
straft. Das Glossar am Ende des Buches, 
das die Orts- und Flussnamen auf Rumä-
nisch, Ungarisch, Deutsch, Ukrainisch, 
Slowakisch und Serbisch wiedergibt, 
könnte auch dem linguistischen Traum 
eines Finnegan in Joyces Finnegans Wake 
entstammen. Bilder von der ersten Reise 
in die Bukowina sind kaum greifbar, es 
bleibt nur ein Geruch einer anderen Welt 
zurück. Denn die neue Bukowina hat die 
vielsprachige, multikulturelle Welt der 
Donaumonarchie abgelöst (S. 22f). 

Das ›rumänische Siebenbürgen‹ da-
gegen steht unter dem Zeichen der Eu. 
Man trägt T-Shirts mit »I love Europe«. 
Plattenbauten der kommunistischen Zeit 
erscheinen wie Grabsteine (S.  34), die 
Bronzeskulptur eines turnenden Mäd-
chens erinnert an die von einer Diktatur 
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getriebenen olympischen Turn-Wunder 
und daran, wie sehr sie zu Gefangenen 
ihrer eigenen Körper wurden (S. 35). Ru-
mänien ist eine Baustelle; viele unfertige 
Gebäude säumen die Straßen. Sieben-
bürger Sachsen gibt es kaum noch, außer 
einigen ganz Alten, die zurückgeblieben, 
und einigen ganz Neuen, die wiederge-
kommen sind. Aber das Sächsische lebt in 
anderen fort: in jener »Art von Rumänen, 
deren Seele sächsisch ist. Und wenn sie 
sächsisch ist, dann eigentlich luxembur-
gisch.« (S. 39) Als sie Terra Saxonum be-
treten, wird die Haltung der Reisenden 
irgendwie aufrechter (S.  44). Renaults 
und Dacias sind nun in der Minderzahl, 
stattdessen BMWs und Volkswagen: 
»Eine geschmacklose und provinzielle 
kleine Schweiz!« (S.  44). Hermannstadt 
scheint ihr aus Pappe geschnitten zu sein, 
so präzise ist es saniert: Eu-Toiletten, Eu-
Café, Eu-Waschbecken. Da gefällt ihr die 
Lügenbrücke noch am besten (etymolo-
gisch leider nur eine »Liegebrücke«).

Die verlorene jüdische Kultur, in 
Czernowitz, der Bukowina und Gali-
zien überhaupt, zieht die Autorin immer 
wieder an. Sie beschwört das Schicksal 
der Deportierten und Vergasten, aber 
auch die Traditionen der Chassidim in 
den Wäldern, der »Waldjuden«. Die 
Friedhöfe, mal überwachsen, mal ge-
pflegt, erweisen sich als Enzyklopädien 
des Verlustes, als riesige Bibliotheken 
der Vergangenheit. »Diese Friedhöfe 
verströmen die gemäßigte, angespann-
te, düstere Ruhe einer entschwunde-
nen Zeit.« (S. 167) Auch nach Lemberg 
kehrt sie oft zurück, eine Stadt wie ein 
Palimpsest, mal polnisch, armenisch, 
ruthenisch, mal sowjetisch, mal öster-
reichisch oder anders. Deutlich erkennt 
man die Überlagerungen in den be-
reisten Ländern an ihren Denkmälern. 
Die größte Statue des polnischen Ro-
mantikers Adam Mickiewicz steht in 
einer ukrainischen Stadt, die nicht nur 
Lemberg, sondern auch Leopolis, Lwów 

oder Ilyvó hieß und heute Lwiw buch-
stabiert wird. Das Denkmal dient heute 
als Treffpunkt von Junkies und Dealern. 
Die Skulptur des ukrainischen Natio-
naldichters Taras Schewtschenko zeigt 
eher einen »siegreichen Diktator als ei-
nen Dichter«. (S. 74) Sein Mantel diente 
den Opfern des Weltkriegs, aber auch 
der Markierung des sowjetischen Impe-
riums. Den Palićer Olympioniken Lajos 
Vermes streicheln die Reisenden, auch 
er erscheint als Denkmal. Die Beispiele 
zeigen, wie durchsetzt die Erinnerungs-
kultur in den befahrenen Landstrichen 
ist – ein Neben- und Übereinander von 
Ideologien und Idealen, von Abgehalf-
tertem und gegenwärtig Faszinierendem 
und Gedächtnislücken. So ist es kein 
Wunder, dass Kiss einmal auf Hermann 
Bausingers Begriff der »parallelen Un-
gleichzeitigkeit« zurückgreift (S.  94), 
um all die Ruinen und die Zukunftswie-
sen, Eu-Glitzer und Pferdewagen in eine 
Reihe zu bekommen. Man merkt der Au-
torin an solchen Stellen die Studienjahre 
in Konstanz an. (Vor Bausinger hat aller-
dings schon Ernst Bloch den Begriff der 
Ungleichzeitigkeit benutzt.) 

Das Buch ist sicherlich kein Reisefüh-
rer, sondern eher eine Sammlung von 
Momentaufnahmen aus einer unruhi-
gen Landschaft, über der jederzeit wie-
der ein Gewitter ausbrechen kann. Die 
ethnischen und politischen Konflikte 
sind längst nicht verschwunden, sondern 
höchstens eine Zeit lang unter den Tep-
pich gekehrt worden – nicht auf Dauer, 
wie das Beispiel Ukraine zeigt. Viele 
der Orte, die Kiss besucht, erinnern in 
ihrer Beschreibung an die Städte, von 
denen ein phantasievoller Marco Polo 
einem alternden Kubla Khan erzählt – 
in Italo Calvinos Die unsichtbaren Städte. 
Czernowitz ist die »versteckteste Stadt 
der Welt« (S. 48), und in Palić ist »alles 
Sand« (S. 130). Nicht immer wissen wir, 
ob wir den Grenzfluss zum Imaginären 
schon überschritten haben. 
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Das Flimmern des Realen in diesem 
Buch führt dazu, dass man bis auf we-
nige Ausnahmen – etwa die Geschichte 
der Siebenbürger Sachsen – wenig über 
den Hintergrund erfährt. Wer war die-
ser Bruno Schulz, was war der Glaube 
der Chassidim? Dazu muss man sich 
wohl anderwärts umtun. Vielleicht hätte 
solche Information den Lese- und Ein-
drucksfluss gestört, überhaupt die Rolle 
der Erzählerin komplizierter gemacht. 
Dafür werden wir belohnt mit po-
etisch gefassten Eindrücken, sinnlichen 
Episoden und krassen Begegnungen; 
post-post-kommunistische Melancholie 
und Ironie in eins. Elmar Schenkel

mathias menegoz: Karpathia. paris: 
p.o.l. Editeur 2014. 704 S.

Der historische Roman ist ein in Frank-
reich vergessenes Genre, so meinen die 
meisten französischen Rezensenten. Zu 
Recht. Dass der ehemalige Biochemiker 
Mathias Menegoz (Jahrgang 1968) mit 
seinem ersten Roman Karpathia, einem 
700-seitigen historischen Epos, im Jahr 
2014 den sehr renommierten franzö-
sischen »Prix Interallié« errang, ist be-
achtlich. Dass Menegoz das Siebenbürgen 
der 1830er-Jahre als Kulisse wählt und 
dabei keine »Vlad-Ţepeş-Geschichte« 
erzählt, sondern die Komplexität einer 
multiethnischen und plurikonfessionellen 
Region, des Neben- und Gegeneinanders 
von Bevölkerungsgruppen, von Gemein-
schaften und eine Kristallisation von 
Mythen darstellt, ist bemerkenswert.

Der Inhalt: Graf Alexander Korvanyi, 
ein junger ungarischer Hauptmann, ver-
lässt nach einem Duell die Armee. Mit 
seiner jungen österreichischen Gattin 
Cara von Amprecht lässt er sich in seiner 
siebenbürgischen Heimat nieder. Voller 
Zuversicht und ambitioniert, nimmt das 
Paar das alte herrschaftliche Gut der Kor-
vanyi in Besitz. Das riesige Anwesen mit 
Bergen, Wäldern, Landgütern und Ge-

wässern liegt sehr weit von Wien entfernt, 
an der Peripherie des Habsburgerreichs. 
Das Paar ist nicht vorbereitet auf das, was 
es erwartet. Das Schloss und die Lände-
reien sind verrottet − bloß leidlich verwal-
tet seit dem Bauernaufstand von 1784. In 
jenem Jahr hatten walachische Leibeigene 
zahlreiche ihrer ungarischen Grundher-
ren niedergemetzelt − darunter Mitglie-
der der Familie Korvanyi − und hatten 
Schloss und Gut verwüstet. Alexander 
fühlt sich seinen Vorfahren gegenüber zu 
einem raschen Wiederaufbau verpflichtet. 
Er ist herrisch, grob, brutal und übersieht 
dabei, dass weniger das Anwesen ihm Sor-
gen bereiten wird als vielmehr die Leib-
eigenen und Landsleute. Siebenbürgen ist 
ein komplexes Völkermosaik: In dem zu-
rückgebliebenen und feudalen Korvanyi-
Gebiet leben Magyaren, Sachsen, »Wala-
chen« bzw. Rumänen und wandernde 
»Zigeuner« mal neben-, mal gegenein-
ander. Die Ankunft des Korvanyi-Paa-
res führt zur Katastrophe. Der moderne 
Alexander will eine Zivilisierung erzwin-
gen und stößt dabei an seinen Grenzen, 
denn die Bevölkerung widersetzt sich 
– durch Akte von der Entführung von 
Kindern über Vergewaltigung bis hin 
zu Morden: Jeder verdächtigt jeden, die 
Gewalt eskaliert, und das Völkermosaik 
bricht zusammen. Die Korvanyi werden 
als Wurzel allen Übels betrachtet und 
Alexander von seinen abergläubischen 
Hörigen als der vermeintliche Täter. 
Sogar vom siebenbürgischen Adel wird 
Alexander »durch eine Verflechtung aus 
Ungeschicktheit, beinahe germanischer 
Härte und flammend feudalem Funda-
mentalismus« als der Auslöser dieser Si-
tuation angesehen.1 Es scheint als wäre 
man wieder in das Jahr 1784 zurückge-
kehrt. Bei der Einweihung des Guts der 
Korvanyi erreicht die Gewalt ihren Hö-

1 S.  405: par mélange de maladresse, de rigueur 
presque germanique et d’intégrisme féodal flam-
boyant.
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hepunkt. Das Fest wird zu einer riesigen 
Jagd, welche den Adel aller umliegenden 
Grundherrschaften versammelt, wobei 
man es − wie sich bald herausstellt – nicht 
auf Tiere abgesehen hat …

Menegoz’ Inspirationsquelle zum 
historischen Epos Karpathia ist die Ge-
schichte seiner Familie: Die Mutter des 
Autors ist Banater Schwäbin. Sprachlich 
bestens gewappnet, konnte er sich mit 
Archivalien und Literatur zum sieben-
bürgischen Raum in Wien und in Sieben-
bürgen befassen. Vier Monate forschte 
er dort, um seiner Fiktion einen soliden 
historischen Hintergrund zu verleihen. 
Denn über den literarischen Stil hinaus 
beeindruckt Karpathia: ein Roman zwar, 
aber zugleich eine dokumentarische Fik-
tion. In dieser taucht der Leser in das 
feudale Siebenbürgen der 1830er-Jahre: 
keine übernatürlichen Nachtwesen, son-
dern realistisch dargestellte Leibeigene, 
Freie und Grundherren, verschiedene 
Sprachen und Konfessionen. Die Hand-
lung spielt 1833 an der Peripherie Ost-
mitteleuropas, und während Nationalbe-
wegungen im Begriff sind, Europa bald 
zu erschüttern, bewegt sich Siebenbür-
gen noch in Zeiten des Feudalsystems. 
Von Rückständigkeit ist also durchaus 
die Rede. Doch während die zeitgenössi-
sche siebenbürgisch-sächsische Literatur 
diese Rückständigkeit aus Zünften und 
Feudalismus des Öfteren als Provinz »im 
mittelalterlichen Dornröschenschlaf« 
darstellte, sind Menegoz’ Karpaten 
Schauplatz einer auf die Spitze getriebe-
nen Gewalt. Als die walachischen »Ban-
diten« das Korvanyi-Schloss stürmen, 
wird keiner geschont. Alle sollten getötet 
werden, bis auf »[…] die Kinder, die sie 
gelähmt vor Schrecken entdeckten, im 
Grunde eines sinnlosen Verstecks«.2 Ja, 

es handelt sich um eine Fiktion: Über-
treibungen sind erlaubt. Und ja, der 
Baueraufstand von 1784 ist auf beiden 
Seiten, jener der Aufständischen und je-
ner des kaiserlichen Militärs, gewalttätig 
gewesen: Denn die historische Analogie 
zwischen dem Aufstand von 1784 und 
der Korvanyi-Fiktion von 1833 ist auf-
fällig. Außerdem legt Menegoz Wert auf 
die individuellen Entscheidungen seiner 
Romanfiguren, auf ihre Dynamik und 
darauf, welche Konsequenzen Entschei-
dungen und Handlungen der Einzelnen 
haben. Es entsteht der Eindruck, als 
wäre das Siebenbürgen des 19. Jahrhun-
derts ein Pulverfass gewesen, in dem 
einzig das Gegeneinander herrschte. 
Man bewegt sich permanent zwischen 
historisch-realistischer Dokumentati-
on und Stereotypen: mal beeindruckt, 
mal irritiert. Während Historiker heute 
noch über den nationalen und/oder so-
zialen Charakter des Horea-Aufstandes 
(1784) streiten, weist der Schlossangriff 
im Roman einen doppelten Charakter 
auf: national und sozial zugleich. Die 
walachischen Förster-Banditen sollen 
das unterdrückte rumänische Volk ret-
ten. Diese erhoffte Erlösung soll von den 
orthodoxen Priestern vermittelt werden, 
wie es der Text mehrmals wiederholt. 
So meint etwa der rumänische Pope der 
Korvanya: »Könnte Vlad [Chef der Ban-
diten] wie damals sein Namensvetter, 
der Fürst der Walachei, sein Volk retten, 
nicht trotz seiner Grausamkeit, sondern 
gerade dank dieser?«3 Waren im Übri-
gen die »Walachen« bloß orthodox? Vom 
griechisch-katholischen Klerus fehlt im 
Roman jede Spur. Menegoz’ Fiktion sei 
sachlich und vermeide Klischees, sind 
sich die französischen Rezensenten ei-
nig. Und doch wird jeder Historiker, der 

2 S. 524: Les forestiers tuèrent facilement les hom-
mes et femmes qui s’enfuyaient ou les enfants 
qu’ils découvraient, tétanisés de terreur au fond 
de quelque cachette dérisoire.

3 S.  479: Et Vlad pouvait-il, comme jadis son ho-
monyme le prince de Valachie, apporter le salut à 
son peuple, non pas malgré sa cruauté mais grâce 
à elle?
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sich mit Siebenbürgen länger befasst hat, 
wohl bekannte Stereotypen in manchen 
Sätzen herausfiltern − wie hier über die 
»Walachen«: »Die Jüngsten im besten 
Alter hatten die gleiche geradlinige Nase 
wie ihre Vorfahren. Ihr ausgeprägtes 
Kinn, ihr quadratisches Gesicht und ihre 
niedrige Stirn erinnerten an die römi-
schen Legionäre auf den antiken Reliefs. 
Wandermönche aus der Walachei ver-
breiteten seit einiger Zeit den Gedanken 
einer Abstammung von diesen siegrei-
chen Kriegern von früher.«4 Wie wenig 
ohnehin die französische Kritik über den 
ostmitteleuropäischen Raum weiß, geht 
aus manchen seltsamen Bewertungen 
von Karpathia hervor: Die Walachen sei-
en »Vorfahren der Rumänen«5 oder der 
Roman gebe »die auf die Identität bezo-
gene Komplexität der deutsch-balkani-
schen Welt voll wieder«6.

Schließlich zurück zur Karpathia: Ge-
wiss hat ein Roman nicht den Anspruch 
wissenschaftlicher Richtigkeit. Dennoch 
scheint Menegoz nach Gründlichkeit ge-
strebt zu haben. Demnach hätten einige 
Stereotypen, die man sonst in der Rei-
seliteratur des 19.  Jahrhunderts findet, 
hier vermieden werden sollen. Überdies 
könnte man hinzufügen, dass keine der 
Romanfiguren Sympathie hervorruft, am 
wenigsten das Korvanyi-Paar selbst. Da-

für fehlt es an psychologischer Tiefe der 
Protagonisten. Lediglich eine markante 
Stelle ruft ein gewisses Mitgefühl beim 
Leser hervor, etwa jene der Entdeckung 
der Schlosskapelle, die Gräber von Vor-
fahren Alexander Korvanyis beherbergt. 
Der Leser geht mit dem Grafen die Trep-
pe zur Krypta hinunter und hat deutlich 
das erschütternde Bild von geschändeten 
und geplünderten Gräbern vor Augen 
»die Skelette auf dem Boden […] ihre 
Gebeine lose und durcheinander in den 
Staub geworfen […]«.7 Die Bedrückung 
und der Schmerz Alexanders werden hier 
spürbar.

Trotz Klischeevorstellungen und der 
teilweise ambitionierten und dadurch 
etwas schwerfälligen Ausdrucksweise 
lässt sich der Roman, obgleich 700 Sei-
ten umfassend, rasch und mit Genuss le-
sen. Etwas langatmig im zweiten Drittel, 
kehrt die Korvanyi-Saga zurück zu einer 
packenden und üppigen Schilderung: die 
Jagd auf die Banditen, der Sturm auf das 
Schloss, die Entführung der Gräfin. Me-
negoz lässt am Ende alles offen: Wird das 
durch die Ereignisse überrumpelte Paar 
Korvanyi wieder zueinander finden? Wird 
Ruhe in der Korvanya einkehren?

Stéphanie Danneberg

4 S.  180f.: Les plus jeunes, dans la force de l’âge, 
avaient le même nez droit que leurs aînés. Leur 
menton en galoche, leur visage carré, leur front 
bas, n’étaient pas sans rappeler les légionnaires 
romains des reliefs antiques. Des moines errants 
venus de Valachie colportaient depuis quelque 
temps l’idée qu’ils étaient les descendants de ces 
glorieux guerriers d’autrefois.

5 Le cercle de livres-et-lectures.net, November 
2014: les Valaques (ancêtres des Roumains qui 
avaient le statut de serfs). <http://cercle.livres-et- 
lectures.net /f iches-par-date/88-ecrivain/ma-
thias-menegoz/84-mathias-menegoz-karpathia.
html>, 24.10.2015.

6 L‹Express vom 24. Dezember 2014: Karpathia 
réussit à retranscrire toute la complexité identitai-
re du monde germano-balkanique. <http://www.
lexpress.fr/culture/livre/mathias-menegoz-le-
sang-des-carpates_1635506.html>, 24.10.2015.

7 S.  139: Les sarcophages avaient été profanés et 
pillés et les squelettes renversés sur le sol. […] 
Leurs ossements gisaient pêle-mêle dans la pous-
sière […].

horst Samson: das imaginäre und un-
sere Anwesenheit darin. Gedichte. lud-
wigsburg: pop verlag 2014. 179 S.

Als ein Schlüsseltext in dem aktuellen 
Lyrikband Horst Samsons kann das Ge-
dicht Die Akustik der Geschichte (S.  15) 
gelesen werden: Beweggrund, Intention 
und Erwartungshaltung seines Dichtens 
sind in den suggestiven Bildern im We-
sentlichen eingefangen. Zum genaueren 
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Lesen, Hinhören und Hineinhören la-
den sie zwingend ein. Der Leser wird 
zunächst mit den Chiffren bzw. Elemen-
ten einer versunkenen Lebenswelt in Be-
ziehung gesetzt, von der das lyrische Ich 
Teil ist, beobachtend und beschwörend: 
»Die Szenerie magisch, verzaubert / Eine 
große Wolke schiebt sich / Über das Un-
kraut, die Grabsteine // Aus weißem und 
schwarzem Marmor, / Selten Holz. Zwei 
Drittel des Dorfes sind / Verschwunden, 
die Menschen, zwei Teiche, / Häuser 
im Staub. Nur ich bin da, im Winter, / 
Ein Schatten. Wie die Schleiereulen, / 
Sie blieben im Turm der Kapelle, nisten 
dort, hören // Unter dem Schnee sogar 
den Herzschlag / Der Feldmaus.« (S. 15). 
Das Bild der Schleiereule mit ihrer über-
aus sensiblen Wahrnehmungsfähigkeit 
wird für den Lyriker zum Zeichen der 
Hoffnung, dass »vielleicht auch die Ge-
schichte in mir« (S.  15) Gehör findet, 
nämlich Geschichte als individuelle und 
gemeinschaftliche Erfahrung, wie sie 
sich subjektiv mitteilt in Samsons Dich-
tung. Es handelt sich dabei um ein auch 
in dem neuesten Band mehrfach vari-
iertes Schwerpunktthema des Lyrikers. 
Einige Hintergrundinformationen zu 
Person und Werk dürften dabei hilfreich 
sein.

Horst Samson, Jahrgang 1954, wurde 
während der Deportation seiner Familie 
in einem Weiler der Bărăgan-Steppe im 
südöstlichen Rumänien geboren, wuchs 
in dem Banater Dorf Albrechtsflor (rum. 
Teremia Mică) auf, wurde Lehrer und 
war danach Redakteur bei der Temeswa-
rer Neuen Banater Zeitung, später bei der 
Zeitschrift Neue Literatur in Bukarest. In 
Temeswar, wo er dem von Nikolaus Ber-
wanger und zeitweilig von Richard Wag-
ner geleiteten Literaturkreis »Adam Mül-
ler-Guttenbrunn« angehörte, von 1981 
bis zu dessen Auflösung 1984 auch als Se-
kretär, begann seine literarische Karrie-
re. Es erschienen mehrere Gedichtbände 
von ihm, er erhielt Preise. Der bekann-

ten, geheimdienstlich observierten »Ak-
tionsgruppe Banat«, einer Vereinigung 
junger oppositioneller Autoren, und ih-
rem Umfeld stand Samson nahe. Seiner 
kritischen Haltung wegen vom Regime 
mit Veröffentlichungsverbot belegt, von 
der Securitate schikaniert und bedroht, 
entschloss er sich 1987 gemeinsam mit 
Frau und Kind das kommunistische Ru-
mänien zu verlassen, im gleichen Jahr, in 
dem auch die Temeswarer Schriftsteller 
Richard Wagner, Herta Müller, Johann 
Lippet, William Totok und Helmuth 
Frauendorfer diesen Schritt taten. Horst 
Samson lebt heute als Journalist in Neu-
berg bei Frankfurt a. M. Rumänien und 
seinen Banater Heimatort bzw. das, was 
davon noch übrig geblieben war, sollte 
er erst nach der politischen Wende von 
1989 und dem Exodus seiner Bewohner 
wiedersehen. Von seinen bisher zehn 
Gedichtbänden erschienen in der Bun-
desrepublik Deutschland Was noch blieb 
von Edom (1994), La Victoire. Poem (2000), 
Und wenn du willst, vergiss (2010), Kein 
Schweigen bleibt ungehört (2013) und der 
vorliegende Band (2014).

Der Großteil der Texte im neuen Buch 
entstand, orientiert man sich an der (fast 
durchgehenden) Datierung, offenbar 
in den letzten zehn Jahren, viele davon 
nach 2010. Die Gedichte sind in mehrere 
Zyklen gegliedert. Manche der Leitthe-
men des Samson’schen Œuvres kehren 
darin wieder, abgewandelt in neuen Zu-
sammenhängen und oft auch mit neuen 
Akzenten. Zugleich erschließt der Autor 
in einer Reihe hervorhebenswerter Texte 
neue Themen.

Als Motto des Buches wurde ein Ge-
dicht aus dem Jahre 1987 gewählt, dem 
Jahr, in dem er Samson Rumänien hinter 
sich ließ und in Deutschland ankam, was 
eine tiefgehende Zäsur, einen entschei-
denden Neubeginn in seinem Leben be-
deutete: »Das Zimmer ist eng. Hier woh-
nen / Wir zu dritt, leben // Den Traum, 
unsere große Freiheit / Aus. Im Kopf 
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die Magie // Der Wörter – Gedichte / 
Gegen das Vergessen […].« (Sonate für 
Gehirn und Violine, S. 7) Hier ist bereits 
ausgesprochen, was für Samson zu einem 
Hauptthema seiner Lyrik werden sollte, 
nämlich das Anschreiben, zunächst, »ge-
gen das Vergessen«, was ein Leben in der 
Diktatur bedeutete, wobei Poesie (»die 
Magie der Wörter«) als Überlebenschan-
ce (nicht nur) unter diesen Gegebenhei-
ten begriffen wird.

Ein Rückblick im Zorn ist das Gedicht 
Es war keiner, nichts (undatiert, S. 13). Mit 
anklägerischem, sich steigerndem Pathos 
fasst es die Zerstörungen zusammen, die 
das Regime und seine Helfershelfer in 
den Menschen und ihrer Lebenswelt an-
gerichtet haben: »Noch im Schlaf / sind 
sie uns gefolgt, Träume auszulöschen. / 
Lange haben wir gedacht, es ist ein Irr-
tum, // Aber es war keiner. Und nichts 
bedauern sie, nichts.« (S.  13) Was ver-
mochte das Individuum dem entgegen 
zu setzen? Der Dichter überdenkt seine 
Haltung, leicht ironisch, in fast heine-
schem Tonfall: »In Versen hab ich mich 
verschanzt, / Sie glaubten ich sei ein 
schräger Held. / Sie hätten mir gern das 
Hirn verwanzt / Und suchten in mir nach 
ihrer Welt. // […] // Blieb dennoch auf-
recht, wie ich war, / Taugte nicht einmal 
für Verrat, / Ich irrte gezielt von Jahr zu 
Jahr, / Kein Staat machte mit mir Staat. 
// Ein freier Mond bin ich geblieben, / 
Schrieb Gedichte, Briefe, trank roten 
Wein, / Hab gelebt, geliebt und hab ge-
schrieben, / Wollte weit besser als ich 
selber sein.«. (Randnotiz, 2012, S. 17) Be-
sonders eindringlich wird das Thema des 
Lebens und Dichtens unter dem Druck 
der Diktatur in dem rückblickenden, die 
Position des lyrischen Ichs beschreiben-
den Text Nachruf auf meine Schreibma-
schine eingebracht. Die Schreibmaschine 
wird darin zum Alter Ego des Autors, und 
ihre nächtliche Beschlagnahmung durch 
einen Offizier am Grenzbahnhof Cur-
tici, als »ich die Diktatur verließ«, wie 

ein letzter brutaler Zugriff des Regimes 
erlebt, das in dieser exponierten Situati-
on noch einmal unbarmherzig zuschlug, 
um Ureigenstes wegzunehmen: »Ich war 
am Ende // Meiner Nervenbahnen an-
gelangt. Aber er hatte eine Pistole / An 
der Hüfte und ich meinen Sohn / an der 
Hand.« (S. 76)

Der obige Text, datiert 2014, wie auch 
Um Liebe und was sonst belegen die, man 
kann wohl sagen, bleibende existenzi-
elle Nachwirkung der Erlebnisse in der 
Vita des Autors: »Die Wunde, was für 
ein Wort, sie brennt manchmal / Nachts 
– zuckende Flamme nach Jahrzehnten 
noch / Und längst vergangenen Extasen. 
[…]« (S. 21) Zu einer immer wiederkeh-
renden Auseinandersetzung fordern sie 
den »Fanatiker des Erinnerns« (S.  71) 
heraus. Die Anlässe sind diverser Na-
tur. Ein wesentlicher ist in den Schluss-
strophen des bereits zitierten Gedichts 
Randnotiz benannt: »Wenn ich heute in 
meinem Kopfe wühl / Und Dörfer find, 
die nicht mehr sind, / Bewegt mich oft 
ein tiefes Gefühl / Und in dem alten 
Mann erwacht das Kind.« (S.  17) Doch 
widersprüchlich sind die Emotionen, 
die die Wiederbegegnung mit der kaum 
noch wiedererkennbaren Heimat beim 
Heimkehrer auslösen, festgehalten in 
Bildern des Zwiespalts: »Planierte Hei-
mat. Mein Refugium, / Kindheit.« (Re-
fugium. Eine Heimkehr, 2006, S. 19) Der 
Verlust des Refugiums Kindheit wird 
hier als ein doppelter empfunden, da er 
mit dem Eindruck des verwüsteten hei-
matlichen Umfeldes zusammengeführt 
erscheint. Die Erinnerung an das Dorf, 
in seiner »Entwicklung« zum Ende hin, 
ist mitunter von bitterem Sarkasmus ge-
prägt, so in Stilles Örtchen: »Zuerst bau-
melte der Maiskolben wie ein Erhängter 
/ An einer Manilaschnur am Nagel / Ne-
ben der Tür […]. Zuletzt drückten wir 
nur noch / Auf den Knopf und sahen zu, 
wie die ganze Geschichte / Rauschend 
den Bach runterging.« (S. 18) Dominie-
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rend ist aber das Gefühl der Trauer, her-
vorgerufen durch die Erinnerung an die 
entschwundene eigene Kindheit, die in 
der Sicht und im Empfinden des Dichters 
eins wird mit der einstigen, unwieder-
bringlich zerstörten dörflichen Lebens-
welt (Requiem, datiert 2012, S.  20). Die 
gespenstisch-endzeitliche »Szenerie« 
(suggeriert von Vokabeln wie »verdorr-
tes Leben«, »ausgetrocknet«, »Fried-
hof«, »Marmorkreuze«, »mysteriös«, 
»verschollen«, »Schutt«, »vergessen«, 
»verschwunden«) klingt in einem über-
raschenden hellen Ton aus, der durch ein 
charakteristisches dörfliches Bild vom 
einst Gewesenen eine lebendige Erinne-
rung vermittelt, neben der dunklen Seite 
erscheint also auch eine, die »leuchtete«: 
»Wir sind Überlebende, sind übrig ge-
blieben / Hier im Staub. Wer sonst als ich 
sollte die Gänse zählen, / Deren weiße Fe-
dern uns früher in den Gassen leuchteten.« 
(Hervorhebung E. Sch.)

Die Thematik des Erinnerns greift 
Samson auch in einer größeren Zahl von 
Widmungsgedichten auf, eigens in dem 
Zyklus Mein Kopf spielt Cello (S.  31–65), 
aber auch zwischendurch in dem Band. 
Häufig sind die Gedichte Freunden und 
Weggefährten aus der Zeit in Rumänien 
gewidmet. Gemeinsamkeiten des Le-
bens- und Erfahrungshintergrunds fun-
gieren, wie bei dem Genre erwartbar, 
zumeist als Bezugspunkte. Ein wichtiges 
Element ist auch hier die eigene erinner-
te »Geschichte«, in unterschiedlicher 
poetischer Darstellung eingebracht und 
interpretiert. Ein Beispiel ist das Gedicht 
einer Selbstsuche und der Suche nach 
dem eigenen Platz in der »Geschichte«, 
zuzuordnen der Gedankenlyrik: »Wo / 
komme ich her, wohin muss ich, will ich, 
/ Soll ich, oder nicht? […] // Keine Ant-
wort, alte Freunde verloren, nichts blieb 
/ Mir außer dem Wort berühmt – wie 
unwichtig, / Die Grammatik der Verach-
tung. Die Alleinsamkeit / Im Trubel, sie 
kennt keinen mehr // Von damals. Nur 

im Schmerz sind wir beisammen, alle / 
Geboren auf der falschen Seite der Ge-
schichte.« (In den Niederungen der Geo-
graphie, für Herta Müller, datiert 2012, 
S. 46). In Landung an der Bega, für Traian 
Pop, im gleichen Jahr unter dem Ein-
druck einer Rückkehr nach Temeswar 
entstanden, wird mit starken emotiona-
len Bildern das Moment der Wiederbe-
gegnung, hier nun mit der Stadt, herauf-
beschworen, die für den Dichter als jun-
gen Mann über Jahre Lebensmittelpunkt 
gewesen ist: »So steige ich aus / Den 
Wolken, ziehe den Koffer / Hinter mir 
her, mein Haus. Und lasse mich / Quer 
durch die Stadt treiben im verschwitzten 
/ Hemd. Am Ufer der Bega steige ich in 
den Fluss / Der Bilder – alle so vertrau-
lich fremd.« (S.  50) In einem anderen 
Text wird der, dem die Widmung gilt, 
in die Darstellung eigener Befindlich-
keit eingebunden (Unterwegs, für Franz 
Hodjak, datiert 2014, S. 52). Ein weiterer, 
Reise in die verkehrte Welt, ist dem nach 
der Aussiedlung unter tragischen Um-
ständen in Frankfurt a. M. ums Leben 
gekommenen systemkritischen Dichter 
Rolf Bossert (1952–1986), gewidmet: »Es 
war Zeit, er packte / Die Gedanken ein, 
er hatte genug. / […] Nur Gedichte nahm 
er mit / Auf den Flug in die schwarzen 
Wälder.« (S. 32) Texte, wie z. B. die für 
Sarah Kirsch (1935–2013), aus der DDR 
aus politischen Gründen ausgewan-
dert und zuletzt in ländlicher Gegend 
in Schleswig-Holstein lebend, gründen 
auf der ihrer Poesie entgegengebrach-
ten Bewunderung und bezeugen Nähe 
durch das Eintauchen in ihre Sprache 
und Bilderwelt, wobei Eigenes mit dem 
Lebensumfeld der Porträtierten fiktional 
in Verbindung gebracht wird (An die rote 
Füchsin, S.  43, oder auch Brief an Sarah 
Kirsch, datiert 2010, S. 47). Die den Eltern 
zugeeigneten Abschieds- und Gedenkge-
dichte, die für Unsagbares Worte und 
Bilder suchen und finden, zählen zu den 
emotionalsten des Bandes – Heidelberger 
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Elegie, für Mutter, datiert 2011 (S.  54), 
Baufällige Hoffnungen, ebenfalls ihr zu-
gedacht, 2013 (S. 55), und Vertreibung in 
die Erinnerung, der »Nachruf auf meinen 
Vater«, datiert 2006. Darin heißt es: »Va-
ter hängt bleich / Wie sein weißes Hemd 
/ In meinem Arm – / Erst noch warm, 
dann / Kalt und schwer. Ich presse // Die 
Lippen zusammen, / Damit es nur in mir 
schreit.« (S. 53) Eindrückliche Zeugnis-
se von der Trauerarbeit des Sohnes sind 
diese Texte.

Das Nachdenken über Alter, Krank-
heit, Leben und Tod lässt den Lyri-
ker nicht los, und es bildet einen neu-
en Schwerpunkt in diesem Band. Der 
(beschleunigte) Gang der eigenen Le-
bensuhr wird reflektiert (Kurz vor dem 
Weltuntergang, 2012, S.  112) und führt 
zum Überdenken von Lebenszusammen-
hängen, über die eigene Befindlichkeit 
hinaus.

Die Erfahrung von Vergänglichkeit 
und eigener Endlichkeit ergibt bei Horst 
Samson nicht zuletzt einen neuen Blick 
auf Natur und Um-Welt. Der Platz, den 
das Individuum darin einnimmt, wird 
erkundet. So u. a. in Neruda – Herzschlag 
des Ozeans (2006, S.  91) und wiederholt 
in Gedichten aus dem Zyklus Diamanten 
aus Lüderitz (S. 69–98). In der Gebirgs-»-
Szenerie« Unterwegs zum Pferdskopf. Eine 
Hommage auf die Rhön (aus dem gleichen 
Zyklus) findet das Erlebnis von Schön-
heit und Liebe, eingedenk der Schwelle 
»zwischen Leben und Tod«, beglückend 
und wie ein Trost Eingang in das me-
ditative Landschaftsgedicht: »Auf dem 
Pferdskopf // Weht die Liebe weiß wie / 
Schnee, leichter Wind von irgendwoher / 
Nimmt unsere Blicke mit ins Tal.« (2009, 
S. 94–95) In der Auseinandersetzung mit 
dem Unausweichlichen werden Bilder 
wie diese in mehreren Texten aufgegrif-
fen, teils umgewandelt, hinzugewon-
nener Einsicht sich öffnend, denn das 
»Wort verändert / Das Universum, uns« 
(Sonnenuntergang auf Kreta, 2012, S. 98).

Der Schlusszyklus des Bandes trägt 
den Titel Die Rückkehr der Farben (S. 157–
173). Diese steht im engen Bezug zu den 
Bildern für die Zwangsläufigkeit des To-
des, wird mitunter ausgelöst durch sie, so 
in Sonnenfänger (2013, S. 157). Mit beson-
derer Nachhaltigkeit ist das emotionale 
Bild von der »Rückkehr der Farben« mit 
dem auf die eigene Lebenszeit übertrage-
nen Entschwinden in dem Text In wenigen 
Tagen verquickt: »Ich dürste nach dem 
eingestampften / Licht in den Stamm-
zellen der Sprache. // […] Als junger 
Mann // Konnte ich den Herbst schlecht 
leiden, jetzt bin ich / Besessen von sei-
nem Glanz, seinen Pinseln, / Würde am 
liebsten in seine Farbtuben schlüpfen, / 
Sie als Orte des Erinnerns und der Ruhe 
feiern, / Sie im Gedächtnis behalten, be-
wahren, da bleiben […] // Schon neigt die 
Sonne sich / Dem Horizont zu, verliere 
ich Sinnschmuggler heute Nacht / Die 
Wörter, das Leben vielleicht. Aufgeregte 
Stare picken / In die letzten Kirschen. Rot 
leuchten sie im Zustand des Verglimmens. 
// In wenigen Tagen, Jahren, ist das al-
les hier zu Ende.« (2011, S.  160–161; 
Hervorhebung E. Sch.) Und es bleibt, so 
eine mögliche Lesart, was Eingang fand 
in die »Stammzellen der Sprache«, ins 
Überdauern durch Poesie – die hörbar, 
erfahrbar gemachte »Geschichte in mir« 
(Die Akustik der Geschichte, S.  15), reali-
siert durch das »Imaginäre und unsere 
Anwesenheit darin« (S. 65).

Der neue Gedichtband Horst Samsons 
zeigt den Lyriker in einer reifen Phase 
seines Dichtens. Für ihn charakteristi-
sche Themen und Motive (Erinnerung 
und Geschichte, Gewalt, Heimatver-
lust, Traumata der Diktatur, Bedrohung 
und Zerstörung) werden in teils neuer 
Sichtweise aufgegriffen, vertieft und nu-
anciert. Das Nachdenken über die Zeit 
und die Endlichkeit der eigenen Existenz 
geht einher mit einem Naturerlebnis, das 
durch hinzugewonnene Einsicht die in-
dividuelle Haltung dem Unvermeidbaren 
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gegenüber bestimmt. Eine reiche Palette 
literarischer Gestaltungsmittel (wech-
selnde Gedichtformen, überaus einpräg-
same, frappierende Bilder) ermöglichen 
es dem Autor, das Erlebte und Erfahrene 
sprachlich wirkungsvoll, mit einem wei-
ten inneren Spannungsbogen ins »Ima-
ginäre« der Dichtung umzuwandeln, in 
»Gedichte gegen das Vergessen«.

Eduard Schneider

»Wo beginnt der osten?« Eine Ausstel-
lung in Krakau widmete sich dem os-
manischen orient in der Renaissance-
kunst

Der Autor einer vermutlich im Jahre 1559 
erstmals gedruckten Weltkarte stellte 
sich die damals bekannte Welt in Ge-
stalt eines Herzens vor. Das symbolisch 
gewählte Organ versinnbildlichte die 
Einheit des menschlichen Lebensraums, 
denn zu sehen sind neben Europa, Afrika, 
Asien und den beiden Polen auch Nord-, 
Mittel- und Südamerika. Diese Karte ist 
mit arabischen Schriftzeichen bezeich-
net, wobei gewisse sprachliche Mängel 
bei Fachleuten die Vermutung nahe ge-
legt haben, dass sie in Norditalien für 
potenzielle Rezipienten im Osmanischen 
Reich konzipiert worden ist. Die auf der 
Grundlage von sechs Druckstöcken her-
gestellte Karte ist ein Beleg für intensive 
kulturelle Verflechtungen zwischen dem 
Europa der Frühen Neuzeit und dem Os-
manischen Reich. Dessen Rezeption in 
der europäischen Kunst des 16. Jahrhun-
derts thematisierte die Ausstellung Otto-
mania. Osmański Orient w sztuce renesansu 
(Ottomania. Der osmanische Orient in 
der Renaissancekunst), die am 27. Sep-
tember 2015 im Krakauer Nationalmu-
seum (Muzeum Narodowe w Krakowie) 
zu Ende gegangen ist. Die ästhetische 
Gestaltung bot ihren zahlreichen Besu-
chern einen visuellen Genuss, vor allem 
aber vermittelte ihnen die Betrachtung 
kulturhistorische Einblicke in eine wech-

selvolle Beziehungsgeschichte, die zwi-
schen Furcht und Faszination oszillierte. 
Aus einigen der führenden Museen und 
Sammlungen Europas präsentierte sie 
Meisterwerke der Kunst, unter ande-
rem von Gentile Bellini, Albrecht Dü-
rer, Hans Memling, Tizian, Tintoretto, 
Paolo Veronese, Vittore Carpaccio oder 
Hans von Aachen. Daneben präsentierte 
sie aber auch kunsthandwerkliche Arbei-
ten und bedeutende Alltagsgegenstände. 
Den gemeinsamen Nenner aller Expona-
te bildeten künstlerische und kulturelle 
Einflüsse des Osmanischen Reiches in 
Italien, im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation, in den Niederlan-
den, in Polen und in Ungarn. Der zeit-
liche Rahmen reichte von der Einnahme 
Konstantinopels durch Sultan Mehmet 
II. im Jahre 1453 und deren Echo in Eu-
ropa bis zum habsburgisch-osmanischen 
Friedensschluss von Zsitvatorok (11. No-
vember 1606) bzw. zum Osmanisch-Pol-
nischen Krieg von 1620/21 um die Ober-
herrschaft über die Donaufürstentümer 
Moldau und Walachei, mit dem eine 
lange Friedensphase zwischen der Ho-
hen Pforte und der polnisch-litauischen 
Adelsrepublik zu Ende ging.

Die Ausstellung Ottomania veran-
schaulichte Ergebnisse des multilateralen 
Kooperationsprojekts Ottomans & Europe-
ans: Reflecting on five centuries of cultural 
relations. Sie war in der ersten Jahreshälfte 
2015 bereits unter dem Titel The Sultan’s 
World. The Ottoman Orient in Renaissance 
Art im Palais des Beaux-Arts (bOzar) in 
Brüssel gezeigt worden. Zu den Kurato-
ren zählte auch der Leipziger Kunsthisto-
riker Robert Born, der sich als Experte für 
die frühneuzeitliche Kunst Südosteuropas 
einen Namen gemacht hat.

»Eine sich verändernde Welt« hatten 
die Ausstellungsmacher die erste Abtei-
lung der Schau betitelt. Ansichten von 
Konstantinopel mit den baulichen Ver-
änderungen seit der osmanischen Erobe-
rung der Stadt am Goldenen Horn ließen 
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Tobias Fendt, auferstehung Christi, 2. Hälfte 
16. Jahrhundert, Staatliche Kunstsammlung auf 
dem Wawel, Krakau

melchior lorck, Sultan Suleiman der prächtige, 
1562, albertina, Wien

Sofonisba anguissola, drei Schwestern beim Schach-
spiel, 1555, nationalmuseum, posen (Gemäldesammlung 
Raczynski)

donat Hübschmann, Sigmund von Herberstein, um 
1560, Széchényi-nationalbibliothek, Budapest
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deren neue Wahrnehmung aus westli-
cher Perspektive erkennen. Doch auch 
die kriegerischen Auseinandersetzungen 
in Südosteuropa, die sich bis vor die Tore 
der Habsburgerresidenz Wien zogen, 
aber auch im Mittelmeerraum und im 
nördlichen Afrika abspielten, wurden mit 
Hilfe unterschiedlicher Medien (Stiche, 
Medaillen, Tapisserien) propagandistisch 
verarbeitet und zum Teil allegorisch 
überhöht. Erhellend wirkte hier die Kon-
frontation mit osmanischen Buchmale-
reien zur gleichen Thematik.

Beim Thema »Bildpropaganda« wurde 
augenfällig, wie das Motiv des »Türken« 
im 16. Jahrhundert – zum Teil vollkom-
men losgelöst von seiner eigentlichen Be-
deutung – in Europa in unterschiedlichs-
ten Kontexten zur Stereotypisierung 
oder Brandmarkung von konfessionel-
len oder politischen Gegnern eingesetzt 
worden ist. Ein lutherisches Flugblatt 
von 1546 zeigte den Papst und den Sul-
tan nebeneinander als Höllenwesen, 
während ein katholischer Einblattdruck 
von 1529 Luther als siebenköpfiges Un-
geheuer verunglimpfte – einer der Köpfe 
gehörte einem turbanbedeckten Orien-
talen und brachte den Reformator auf 
diese Weise mit den »Ungläubigen« in 
Verbindung. Niederländische Calvinis-
ten stellten 1574 während des Freiheits-
kampfes gegen die Spanier einen silber-
nen Anhänger in Form eines Halbmon-
des her, dessen Umschrift angab: »Liver 
Turcx dan Paus« (Lieber Türke als Papst) 
– eine Provokation für die katholische 
Herrschaft der spanischen Habsbur-
ger, die das Osmanische Reich als ihren 
Hauptgegner empfanden. Doch auch für 
die Veranschaulichung apokalyptischer 
Visionen und weiterer Schreckensszena-
rien mussten »osmanische« Gestalten 
herhalten.

Dass es dennoch zu jener Zeit viel-
fältige normale und produktive Bezie-
hungen zwischen dem Westen und dem 
Osmanischen Reich gegeben hat, belegte 

anschaulich die Abteilung »Nach Osten! 
Pilger, Diplomaten und Kaufleute«. Vie-
le Menschen, die aus politischen, wirt-
schaftlichen oder religiösen Interessen 
in den Orient reisten, nahmen den hohen 
kulturellen Standard der osmanischen 
Hauptstadt Konstantinopel mit ihren 
exotisch wirkenden Bauten, ihrem wert-
vollen Kunsthandwerk und ihrer Vegeta-
tion wahr. Von letzter zeugte etwa die frü-
he Darstellung einer Tulpe, deren Zwie-
beln um die Mitte des 16.  Jahrhunderts 
nach Westeuropa eingeführt wurden. 
Porträts eines venezianischen und eines 
polnischen Diplomaten dokumentierten 
nicht nur deren politische Missionen, 
sondern erwiesen auch kulturelle Ein-
flüsse in der Kleidung und im Habitus. 
Im Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation ergab sich gar die Gelegenheit zu 
einer besonderen Begegnung, denn eine 
Abordnung in orientalischen Gewändern 
besuchte die Wahl Maximilians II. zum 
römisch-deutschen König in Frankfurt 
am Main am 24. November 1562 und 
fand das Interesse eines namentlich nicht 
bekannten Künstlers, der ihren Einzug 
bildlich festhielt. Überhaupt wurden 
Menschen in orientalischer Kleidung 
in der Renaissance häufig wiedergege-
ben. Aus diesen westlichen Abbildungen 
spricht ein wachsendes Interesse an der 
Fremdheit, dem beinahe schon eine Art 
ethnographischer Impetus innewohnt.

Der italienische Künstler Gentile Bel-
lini trat gar in den Dienst des Sultans 
Mehmet II. und porträtierte den Herr-
scher mehrfach. Er und viele seiner Zeit-
genossen, die in der Abteilung »Reisende 
Künstler« vorgestellt wurden, schufen 
daneben Einblicke in das Alltagsleben 
und die Veränderungen im Stadtbild 
Konstantinopels.

Für die Geschichte Südosteuropas ist 
die Tatsache interessant, dass die Lieb-
lingsfrau des Sultans Süleyman I. »des 
Prächtigen«, Roxelane, mehrfach von 
einigen der besten Künstler dargestellt 
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worden ist. Man fand sie daher in der 
Abteilung »Das Porträt des Sultans« 
etwa auf einem der besten Gemälde Ti-
zians. Die einflussreiche Herrscherin 
stammte aus der heutigen Westukraine 
und war vermutlich die Tochter eines 
ruthenischen Priesters, die zunächst als 
Sklavin in den Orient verkauft wurde, 
später aber das Interesse des Herrschers 
weckte. Auch ihre Tochter Cameria wur-
de mehrfach von italienischen Künstlern 
porträtiert.

In der Abteilung »Der Zauber des 
Orients« bildete der anatolische Teppich 
ein wiederkehrendes Motiv. Auf floren-
tinischen und flandrischen Gemälden, 
aber auch auf dem Totenbild des Gáspár 
Illésházy aus dem Nationalmuseum in 
Budapest (1648) dienen diese Teppiche 
als Symbole des Wohlstandes. Der ver-
storbene oberungarische Adelige liegt 
auf einem kostbaren türkischen Teppich 
aufgebahrt. In der Ausstellung zu se-
hen waren auch zwei der Teppiche aus 
der Schwarzen Kirche im siebenbürgi-
schen Kronstadt (rum. Braşov). Doch 
nicht nur im protestantischen Bereich, 
auch für liturgische Gewänder der ka-
tholischen Kirche fanden osmanische 
Luxustextilien eine Wiederverwendung. 
Davon zeugte etwa eine Altardecke aus 
der Fronleichnamskirche im Krakauer 
Stadtteil Kazimierz, für die ein osmani-
scher Stoff mit Nelken- und Tulpenmo-
tiven Verwendung gefunden hat. Klare 
osmanische Einflüsse wurden den Aus-
stellungsbesuchern abschließend auch 
anhand der höfischen Mode unter dem 
ungarischen Adeligen, siebenbürgischen 
Fürsten und polnischen König Stephan 
Báthory vorgeführt. Dessen im Schloss 
Ambras (in Innsbruck) aufbewahrte Rüs-
tung umfasste eine Vielzahl von osmani-
schen Bestandteilen.

Ein bleibendes Ergebnis der Ausstel-
lung ist der in englischer und polnischer 
Sprache verfügbare, umfangreiche und 
reich bebilderte Katalog, der nicht nur 

alle Exponate beschreibt und abbildet, 
sondern auch informative Essays und 
Aufsätze von Dariusz Kołodzieczyk, 
Suraiya Faroqhi, Günsel Renda, Sabine 
Engel, Guido Messling, Michael Bøgh 
Rasmussen, Robert Born, Michał Dzie-
wulski und Paul Dujardin enthält.1 Sie 
behandeln das Verhältnis zwischen der 
Hohen Pforte, der polnisch-litauischen 
Rzeczpospolita und Mitteleuropa vom 
15. bis zum 17.  Jahrhundert, kulturelle 
Austauschprozesse zwischen der osma-
nischen Sphäre und dem lateinisch ge-
prägten Europa sowie die Porträtkunst 
am Hofe des Sultans im Kontext der 
europäischen Renaissance. Ferner gehen 
sie osmanischen Spuren in Venedig, der 
spezifischen Perspektive Albrecht Dü-
rers, dem Wirken europäischer Künstler 
in Konstantinopel, den Kleidungsdar-
stellungen in Stammbüchern sowie den 
Einflüssen des osmanischen Orients auf 
die höfische Kultur des Westens nach. 
Abschließend wird der Versuch einer 
Gesamtbewertung des west-östlichen 
Kulturaustauschs unternommen. Für 
eine knappe allgemeine Einführung in 
das Thema konnten die Organisatoren 
der Ausstellung die türkische Schrift-
stellerin Elif Shafak gewinnen, deren 
Appell zu besserem Wissen übereinander 
und gegenseitigem Verständnis gerade in 
der aktuellen Situation Europas, die von 
einem verbreiteten Antiislamismus be-
stimmt wird, einen hohen Wert besitzt. 
Die Autorin schreibt unter anderem: 
»Wo beginnt der Osten, und wo hört der 
Westen auf? Waren im Laufe der Jahr-
hunderte die politischen und die kultu-
rellen Grenzen genau dieselben? Wenn 
nicht, wie lässt sich der Unterschied zwi-
schen ihnen beschreiben? Die Grenzen 

1 Robert Born, Michał Dziewulski, Guido Mes-
sling (Hgg.): The Sultan’s World. The Ottoman 
Orient in Renaissance Art. Ostfildern 2015. Dies. 
(Hgg.): Ottomania. Osmański Orient w sztuce re-
nesansu. Kraków 2015.
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zwischen dem christlichen Europa und 
dem muslimischen Orient waren weder 
statisch noch hermetisch. Sie waren im 
Gegenteil porös und durchlässig und 
veränderten sich ständig – ganz wie das 
menschliche Leben.«2

In diesem Sinne können Ausstellung 
und Katalog, die die ganze Bandbreite 
an Orient-Wahrnehmungen im 16.  Jahr-
hundert kritisch reflektieren, einen Bei-
trag dazu leisten, auch heute verbreitete 
Stereotypen, Vorurteile und Halbwissen 
aufzubrechen und bei den europäischen 
Rezipienten Neugierde für das Fremde 
und das Andere zu wecken. Tobias Weger

Die Ausstellung »Ottomania. Der osma-
nische Orient in der Renaissancekunst« 
konnte vom 26. Juni bis 27. September 2015 
im Nationalmuseum in Krakau besucht 
werden. Die Schau wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Palais des Beaux-Arts (bO-
zar) in Brüssel konzipiert und war Teil 
eines großen internationalen Ausstellungs-
projekts, in dem themenbezogene Exponate 
etwa von Tintoretto, Tizian oder Veronese 
gezeigt wurden. 
Kurator: Michał Dziewulski. Koordinato-
ren: Aleksandra Kłaput, Lidia Kozieł-Siu-
dut, Beata Foremna.
Ausstellungskatalog: Robert Born, Michał 
Dziewulski, Guido Messling (Hgg.): The 
Sultan’s World. The Ottoman Orient in 
Renaissance Art. Ostfildern: Hatje Cantz 
Verlag 2015. 296 S.

Ausstellungsdokumentationen in Form von 
Interviews, Fotostrecken und kurzen Vi-
deosequenzen sind online abrufbar:
www.http://mnk.pl/wystawy/ottomania- 
osmanski-orient-w-sztuce-renesansu

2 Elif Shafak: Wiedza powierzchowa to rzecz nie-
biezpieczna [Oberflächliches Wissen ist eine ge-
fährliche Tatsache]. In: Born, Dziewulski, Mess-
ling (Hgg.): Ottomania, S. 13f., hier: S. 13.
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Sechzigster geburtstag von Professor 
Rudolf gräf (Klausenburg)
Rudolf Gräf, geboren am 26. Januar 1955, 
ist eine der wichtigsten deutschsprachi-
gen Persönlichkeiten der rumänischen 
Historiographie und des rumänischen 
Universitätswesens. Geboren und auf-
gewachsen in Reschitz (rum. Reşița), im 
Banater Bergland, in einer multikultu-
rell geprägten Region, hat er sich später 
dem Studium der Geschichte in Jassy 
(rum. Iaşi) gewidmet; seine umfassende 
wissenschaftliche Tätigkeit reicht von 
der Erforschung der Geschichte des Ba-
nats, mit speziellem Fokus auf den Berg-
bau und die Wirtschaftsgeschichte, von 
der Geschichte Siebenbürgens bis hin 
zu diversen Aspekten der Kommunis-
musforschung, mit der Betonung der 
prägenden Einwirkung der wirtschaft-
lichen Bedingungen auf das Leben der 
Individuen und Gruppen (Gemeinschaf-
ten, Nationalitäten usw.), sowie deren 
Interaktionsmuster in spezifischen ge-
schichtlichen Kontexten. Sein Wirken 
als Universitätsprofessor und langjäh-
riger Vizerektor bedeutete einen maß-
geblichen Beitrag zur Entwicklung der 
deutschsprachigen Studienrichtung an 
der Babeş-Bolyai-Universität Klausen-
burg (rum. Cluj-Napoca) und zur Ver-
netzung dieser im Umfeld der höheren 
Bildungseinrichtungen des deutschpra-
chigen Raumes. Heuer wurden ihm an-
lässlich seines Geburtstagsjubiläums eine 

Ausgabe der Studia Germanica Napocensia 
(3/2015) sowie eine sich im Druck befind-
liche, umfassende Festschrift gewidmet.

Loránd Mádly

Elisabeth Axmann (1926–2015)
Am 21. April 2015 ist die rumäniendeutsche 
Autorin, Kulturjournalistin und Übersetze-
rin Elisabeth Axmann im Alter von 89 Jah-
ren in Köln verstorben.

Axmann wurde am 19. Juli 1926 in 
Sereth (rum. Siret; Kreis Suceava) ge-
boren und wuchs in der Bukowina, der 
Moldau und Siebenbürgen auf. Nach 
dem Gymnasium in Fălticeni und mit 
kriegsbedingten Unterbrechungen in 
Hermannstadt (rum. Sibiu) studierte sie 
Philosophie, Germanistik und Rumänis-
tik in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca). 
Bereits in Hermannstadt lernte Axmann 
ein intensives Kulturleben und den Her-
mannstädter Literaturkreis kennen. Nach 
ihrem Studium arbeitete sie als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Geschichte und Philosophie an der 
Universität in Klausenburg und als Leh-
rerin an einer Berufsschule. 1954 zog 
sie nach Bukarest, wo sie bis 1970 in der 
Kulturredaktion der Tageszeitung Neu-
er Weg, als Korrespondentin der Karpa-
tenrundschau, Kronstadt (rum. Braşov), 
und Redakteurin der Bukarester Zeit-
schrift Neue Literatur tätig war; ab 1970 
war sie Lektorin beim Kriterion Verlag. 

Personalia
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Axmann hat sich auch als Übersetzerin 
einen Namen gemacht; sie übertrug u. a. 
Gedichte von Lucian Blaga aus dem Ru-
mänischen. 1977 reiste sie als Gast des 
Goethe-Instituts in die Bundesrepublik 
Deutschland und kehrte nicht mehr nach 
Rumänien zurück. Seit 1978 war sie bis 
zu ihrer Pensionierung ständige Mitar-
beiterin in der Rumänischen Redaktion 
der Deutschen Welle. »Im kleinen ru-
mäniendeutschen Kulturbetrieb genoss 
sie dank ihrer Professionalität und ihrer 
intellektuellen Redlichkeit höchstes An-
sehen.« (Peter Motzan)

Elisabeth Axmanns vielfältige Tätig-
keit umfasst zahlreiche literatur- und 
kunstkritische Beiträge, Übersetzungen 
und literarische Publikationen. Im Jahr 
1974 erschien ihr erster Lyrikband Ge-
dichte im Klausenburger Dacia Verlag, 
dem weitere folgten. Die Erinnerungen 
der Autorin wurden zunächst im Buch 
Wege, Städte im Rimbaud Verlag 2005 
veröffentlicht. Sie stellte Abschnitte von 
Alltags- und Regionalgeschichte der 
Bukowina, Siebenbürgens, des Banats 
und Bukarests dar. Der literarisch an-
spruchsvolle Band rekonstruiert wie das 
2010 veröffentlichte Die Kunststrickerin: 
Erinnerungssplitter eine längst unterge-
gangene Welt. Der Band Fünf Dichter aus 
der Bukowina (2007) versammelt Essays 
zu Dichtern, die aus der Bukowina stam-
men, und weist die Autorin als hervor-
ragende Literaturkritikerin aus. Zuletzt 
erschien ihr Gedichtband Glykon (2012).

»Elisabeth Axmann war ein Leben 
lang Kritikerin und hat ein Leben lang 
gerade nicht kritisiert, sondern anderen 
ans Licht der Öffentlichkeit verholfen, 
in das sie selbst sich nie gedrängt hat.« 
(Georg Aescht)

Das ikgs wird Elisabeth Axmann 
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Dénes Nagy

Prof. dr. László Koszta (1962–2015) 
gestorben
Der ungarische Mediävist und Kirchen-
historiker Prof. Dr. László Koszta ist am 
18. Juli 2015, viel zu früh, im 53. Lebens-
jahr, in Segedin (ung. Szeged) gestor-
ben. Er hatte in Segedin unter anderem 
beim bedeutenden Mittelalterhistoriker 
Gyula Kristó studiert und war danach 
am Lehrstuhl für mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Geschichte der dor-
tigen Universität tätig, unter anderem 
als Stellvertretender Dekan der Geis-
teswissenschaftlichen Fakultät und als 
Mitherausgeber der Zeitschrift Aetas. 
Professor Koszta hat zahlreiche Beiträ-
ge zur mittelalterlichen Geschichte Un-
garns und zur ungarischen Stadt- und 
Kirchengeschichte veröffentlicht. Seine 
zusammen mit Tamás Fedeles erarbeitete 
Monographie der Stadt und des Bistums 
Fünfkirchen (ung. Pécs) im Mittelalter 
erschien 2011 auch in deutscher Sprache. 
Über die aus Bayern stammende Köni-
gin Gisela, die Gattin des ungarischen 
Staatsgründers Stephan der Heilige, hat 
er einen Aufsatzband veröffentlicht. Die 
Forschung zur Kultur und Geschichte 
Südosteuropas verliert mit László Koszta 
einen wichtigen Impulsgeber, das ikgs 
einen wertvollen Kooperationspartner.

hans Bergel zum 90. geburtstag1

Seit rund 25 Jahren konstatieren Histori-
ker und Kulturwissenschaftler in West- 
und Osteuropa den drohenden Verlust 
eines Epochen und Generationen über-
greifenden gemeinsamen Wissens- und 
Erfahrungsfundamentes. Angesichts ei-
nes fortschreitenden Schwundes an Ge-
dächtnis für das Überlieferte in unserer 
Gegenwart koppelt sich die Gegenwart 
von der Vergangenheit ab. Dem muss die 

1 Überarbeitete Fassung der Laudatio für Hans 
Bergel zur Verleihung des Andreas-Gry-
phius-Preises, Düsseldorf 2013.
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Benennung in schriftlich überlieferten 
Texten – Literatur, Briefe, Sachtexte – 
und die Beschwörung dessen entgegen-
gesetzt werden, »was an Erlebtem noch in 
der Wärme der Tradition, im Schweigen 
des Brauchtums und in der Wiederho-
lung des Überlieferten«2 wurzelt. Hans 
Bergels Werk lässt sich als ein Schreiben 
gegen das Vergessen, gegen die immer 
wieder aufbrechende Krise des Erfah-
rungsgedächtnisses lesen, eine Krise, die 
es mit sich bringt, dass mit stetem Ge-
nerationenwechsel die Zeitzeugen eines 
Teils der Geschichte Europas allmählich 
abtreten.

Es ist unter anderen Hans Bergel, der 
diesem Aussterben der Erinnerung mit 
unermüdlicher dichterischer Kraft ge-
gensteuert – sei es in seinen Romanen, 
Erzählungen, Briefen und Tagebüchern, 
sei es in seinem essayistischen und pu-
blizistischen Werk oder in seinen kunst- 
und literaturkritischen oder politischen 
Reden und Schriften. In immer wieder 
unterschiedlichen Textsorten erweist 
er sich als Sachwalter eines spezifischen 
kulturellen Gedächtnisses, das zu einem 
Vermächtnis verschriftlicht wurde.

Hans Bergels Erzählungen und Ro-
mane sind authentisch und poetisch. Sei-
ne Vita steht – wie die vieler Generati-
ons- und Schicksalsgenossen – unter den 
dramatischen Vorzeichen historischer 
Umwälzungen, ideologischer Wirren 
und existentieller Bedrohungen durch 
Verhaftung und Migration. Sein schrift-
stellerisches Werk erwächst aus leiden-
schaftlicher und eingehender Befragung 
seiner autobiografischen, zuweilen sehr 
intimen Erfahrung, die er exemplarisch 
öffentlich macht.

Wie kaum ein Zweiter ist er bewan-
dert in Kunst, Literatur und Geschichte 
Mittel- und Südosteuropas – dabei über 

einen Zeitraum von mehr als sechs Jahr-
zehnten mit mehr als fünfzig Buchveröf-
fentlichungen ungemein produktiv. Ne-
ben seinem epischen Werk nehmen Sach-
bücher, Künstlerbiografien, Essays und 
Gedichte einen bedeutenden Raum ein. 
Herausragendes Beispiel für sein kon-
tinuierliches Engagement als Übersetzer 
und Herausgeber: der Gedichtband mit 
einer Auswahl aus dem lyrischen Werk 
von Ana Blandiana, Die Versteigerung der 
Ideen.3

Bergel arbeitete von 1969 bis 1989 als 
Schriftleiter der Siebenbürgischen Zeitung 
in München; die Südostdeutschen Viertel-
jahresblätter, später Spiegelungen, machte 
er – als Mitherausgeber und Mitautor 
von 1991 bis 2005 – auch zu einem Forum 
west-östlichen Kulturaustauschs.

Aus der Wiederbegegnung vor fast 20 
Jahren mit dem aus der Bukowina stam-
menden, 1959 aus Rumänien nach Isra-
el emigrierten Lyriker, Übersetzer und 
Bildhauer Manfred Winkler (gestorben 
2014) entwickelte sich eine neue Dimen-
sion kultureller Vermittlung. Hans Ber-
gel gab mehrere Gedichtbände Manfred 
Winklers in Deutschland heraus oder 
versah sie mit Nachworten.4 Winkler 
machte den Freund seinerseits mit an-
deren deutsch schreibenden, aus der Bu-
kowina und Südosteuropa stammenden 
jüdischen Schriftstellern und Schriftstel-
lerinnen des Jerusalemer Lyris-Kreises 
bekannt, denen Bergel eine Plattform in 
den Vierteljahresblättern bot. Umgekehrt 
schlug sich seine Faszination für Mythos 
und Landschaft, für Religion und Ge-
schichte Israels in Gedichten, Briefen 
und Aufsätzen nieder. Bergels Erste is-
raelische Trilogie (2007) und der Schluss-

2 Vgl. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Ge-
dächtnis. Frankfurt am Main 2001, S. 11.

3 Ana Blandiana: Die Versteigerung der Ideen. Ge-
dichte. Auswahl, Übersetzung aus dem Rumäni-
schen und Nachwort von Hans Bergel. Bamberg 
2009.

4 Zuletzt: Manfred Winkler: Wo das All beginnen 
soll. Ausgewählte Gedichte. Berlin 2013.
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teil der Dritten wurden ins Hebräische 
übersetzt. 2013 legte Bergel den Feuille-
tonband Von Palmen, Wüsten und Basaren. 
Reisenotizen aus Israel vor.

2012 erschien eine Auswahl des um-
fangreichen Briefwechsels, den Manfred 
Winkler und Hans Bergel zwischen 1994 
und 2010 geführt haben5 – ein in der Li-
teratur deutscher Autoren aus Südost-
europa einzigartiges Dokument freund-
schaftlichen Austauschs zweier Schick-
salsverwandter. Die Briefe erlauben 
Einblicke in wechselseitige schriftstel-
lerische Wertschätzung und Förderung. 
Sie bezeugen, über kollegiale Empathie 
weit hinausgehend, auch eine Wesens-
verwandtschaft der beiden Dichter, die 
– aus galizisch-bukowinischer bzw. sie-
benbürgischer Multikulturalität stam-
mend – unterschiedliche Prozesse der 
Identifikation durchlebten, zwei Emig-
ranten zwischen »Akkulturation« an das 
Land der Väter, Eretz Israel, und an das 
sprachliche Mutterland Deutschland.

Ein unerschöpfliches Reservoir bleibt 
für Bergel der südöstliche Kulturraum. 
Im Gegensatz zu der gern zitierten Cha-
rakterisierung der Siebenbürger Sachsen 
durch Martin Opitz als germanissimi Ger-
mani (waschechte Deutsche) weist er auf 
die geistigen und kulturellen Einflüsse 
Südosteuropas hin, von denen die Deut-
schen im Karpatenraum während ihrer 
mehr als 800-jährigen Geschichte mit-
geformt wurden. Bergel bezeichnet sich 
ausdrücklich als »Menschen der doppel-
ten Kulturzugehörigkeit«6. »Keines der 
Völker im pannonisch-karpatisch-danu-
bischen Raum«, betont er, »setzte sich so 
wissbegierig und neugierig, so einfühl-

sam mit Lebensart und Kultur der be-
nachbarten Völker auseinander wie diese 
wenigen Deutschen.«7

Die Definition eines »Homo Tran-
silvanus« trifft auf Hans Bergel selbst 
zu. Nichts könnte seine intellektuelle, 
emotionale und seelische Lebens- und 
Schaffenshaltung besser bestimmen als 
die Begriffe Wissbegierde, Neugier und 
Einfühlungsvermögen.

Hans Bergel wurde am 26. Juli 1925 
in der siebenbürgischen Marktgemeinde 
Rosenau (rum. Râşnov) bei Kronstadt in 
Rumänien geboren. Seine Kindheit und 
Jugend waren von starkem familiärem 
Zusammenhalt geprägt; eine bedeutende 
Rolle spielte die Hausmusik mit seinen 
drei jüngeren Geschwistern und dem Va-
ter, den er im Rückblick »einen begnade-
ten Musikpädagogen«8 nennt.

Von dem preußischen Dichter Hein-
rich von Kleist ist das Zitat überliefert: 
»Ich betrachte die Musik als die Wur-
zel der übrigen Künste.« Hans Bergel 
erinnert sich: »Ich wuchs spielerisch in 
eine deutsche Bildungstradition hinein, 
durch Musik und die gesungene Sprache 
der Volkslieder.«9 Heinrich von Kleist 
ist seit Schülertagen eine »Stil-Ikone« 
für ihn. Auch Bergel verfasst meister-
haft komponierte Novellen, die er Er-
zählungen nennt. Die Wildgans bildet die 
Titelgeschichte eines 2011 erschienenen 
Erzählbandes.10 Der schlichte Untertitel 
»Geschichten aus Siebenbürgen« und 
das Umschlagbild suggerieren Heimat-
literatur. Eine trügerische Kulisse, hin-
ter der sich, wie häufig bei Bergels Tex-
ten, Abgründiges auftut, Schicksale von 
Menschen, die Opfer von Zufall, politi-

5 Manfred Winkler, Hans Bergel: Wir setzen das 
Gespräch fort… Briefwechsel eines Juden aus der 
Bukowina mit einem Deutschen aus Siebenbür-
gen. Hg. und Nachwort von Renate Windisch-
Middendorf. Berlin 2012.

6 Renate Windisch-Middendorf: Der Mann ohne 
Vaterland. Hans Bergel – Leben und Werk. Berlin 
2010, S. 152.

7 Hans Bergel: Gestalten und Gewalten. Innsbruck 
1983, S. 170.

8 Vgl. Hans Bergel: Erich Bergel, ein Musikerleben. 
Kludenbach 2006, S. 9.

9 Renate Windisch-Middendorf: Der Mann ohne 
Vaterland, S. 24.

10 Hans Bergel: Die Wildgans. Geschichten aus Sie-
benbürgen. München 2011.
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schen Konstellationen oder menschlicher 
Ranküne werden. Die Wildgans erhellt 
beispielhaft eine strukturelle Verwandt-
schaft von Bergels dramatischem dichte-
rischem Temperament, durch klassischen 
Formwillen gezügelt, mit dem verehrten 
Vorbild Kleist. Bergel berichtet, dass ihn 
sein erster Weg nach der Ausreise aus 
Rumänien nach Berlin an den Kleinen 
Wannsee geführt habe, zum Grab Hein-
rich von Kleists.

In einem Interview sagte Bergel 1997: 
»Das Schreiben wurde mir zur angemes-
sensten Form der Daseinsbewältigung. Da 
ich mit allem, was ich fühle, denke und 
tue, auf Intensität angelegt bin, schreibe 
ich entsprechend, das heißt mit Leiden-
schaft.«11 Für ihn ist das Schreiben die Le-
gitimation seines Lebens. Es sollte Jahr-
zehnte dauern, bis die Umstände es ihm 
ermöglichten, so zu schreiben, wie das 
Gesetz seines Lebens es ihm vorschrieb.

Nach Kriegsende und Machtantritt 
der Kommunisten kann sich Hans Ber-
gel in der traditionsreichen, allmählich 
wiederbelebten Literaturszene der Deut-
schen in Rumänien als Jugendbuchau-
tor und Kulturredakteur einen Namen 
machen. Zwei politische Inhaftierun-
gen (1947 wegen »versuchter Landes-
flucht« und 1954 wegen »öffentlicher 
Aufwiegelung«) haben die Exmatriku-
lation vom begonnenen Musikstudium 
zur Folge. Bergel nimmt den Umweg 
des Fernstudiums der Philosophie und 
Kunstgeschichte. Die Kollision mit der 
Kunstdoktrin des »sozialistischen Re-
alismus« ist unausweichlich. Bereits 
1946, als 21-Jähriger, hatte Bergel eine 
»Erzählung aus dem Siebenbürgen des 
17.  Jahrhunderts«12 geschrieben: Fürst 
und Lautenschläger – eine politische Pa-

rabel als historische Novelle getarnt, die 
1957 die staatliche Zensur passierte, ge-
druckt und preisgekrönt wurde.13 Sie ist 
eines der wenigen Dokumente literari-
schen Widerstandes aus der poststalinis-
tischen Ära des Ceauşescu-Vorgängers 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ein Bänkel-
sänger verweigert sich dem Befehl des 
tyrannischen siebenbürgischen Fürsten 
Gabriel Báthory, ihn in einem Lied zu 
besingen, mit den Worten: »Hoheit, ich 
bin keine Hure und meine Kunst erst 
recht nicht.«14 Die Botschaft des Textes 
– Freiheit der Kunst gegen Herrscher-
willkür – sollte Bergel mit seiner dritten 
Verhaftung und anschließenden Verur-
teilung (zu 15 Jahren Gefängnis) weitere 
sieben Jahre seines Lebens kosten.

Hans im Glück oder Der Mann ohne 
Vaterland – so hatte Hans Bergel ein 
zweibändiges Roman-Manuskript über-
schrieben, das die rumänische Securitate 
1959 bei seiner Festnahme in Kronstadt 
beschlagnahmte und das später im Reiß-
wolf landete. »Es steckte viel Autobio-
grafisches in dem Roman«, sagt Bergel 
im Rückblick, »der Protagonist geht 
durch zwei Diktaturen – die eine ist die 
Kehrseite der andern.«15

Am 15. September 1959, im Kronstäd-
ter Prozess gegen fünf deutsche Schrift-
steller, werden Wolf von Aichelburg, 
Hans Bergel, Andreas Birkner, Georg 
Scherg und Harald Siegmund zu insge-
samt 95 Jahren Haft und Arbeitslager 
verurteilt. Die offizielle Begründung 
lautet: »Verbrechen der Aufwiegelung 
gegen die sozialistische Ordnung durch 
Agitation«.16 Hauptzeuge der Anklage 
ist Eginald Schlattner, damals Student 

11 Hans Bergel: »…dass ich in der Welt zu Hause 
bin.«, in: Stefan Sienerth: Dass ich in diesen 
Raum hineingeboren wurde. München 1997, 
S. 166.

12 Hans Bergel: Fürst und Lautenschläger. Bukarest 
1957.

13 Erzählerpreis der Zeitung Neuer Weg. Bukarest 
1957.

14 Hans Bergel: Fürst und Lautenschläger, S. 102.
15 Windisch-Middendorf: Der Mann ohne Vater-

land, S. 39.
16 Windisch-Middendorf: Der Mann ohne Vater-

land, S.  48. Vgl. Peter Motzan, Stefan Sienerth: 
Worte als Gefahr und Gefährdung, Schriftsteller 
vor Gericht, Kronstadt 1959. München 1993.
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und literarisch ambitionierter Autodi-
dakt. Er liefert der Securitate, laut vorlie-
gendem Originalprotokoll der Verhöre, 
nach monatelanger Haft den Schlüssel 
zur Deutung der Erzählung Fürst und 
Lautenschläger als – laut Urteilsspruch – 
»staatsfeindliche, subversive Parabel«.17

Bergel bezeichnet die Jahre von 1959 
bis 1964 als die bittersten seines Lebens. 
Seit sechs Jahren verheiratet, Vater dreier 
kleiner Kinder, wurde er seiner Fami-
lie entrissen. Er trat einen Leidensweg 
durch Gefängnisse und unterirdische 
Kasematten an, leistete Zwangsarbeit 
in dem sich zwischen den berüchtigten 
Bleiminen von Baia Sprie im Nordwes-
ten und den Donausümpfen im Südos-
ten Rumäniens erstreckenden GULag. 
Bergel zählt 49 Arten von Schwer- und 
Schwerstarbeit auf, die er leisten musste. 
Damals ging ein Sprichwort unter den 
Gefangenen um: »Das widerständigste 
Material auf Erden ist der Polit-Häftling 
im Ostblock.«18

Es bleibt das skandalöse Fazit des 
politischen und publizistischen Desin-
teresses der deutschsprachigen Medien 
an Menschenrechtsverletzungen im sta-
linistischen Rumänien und an den Fol-
gen für die Verurteilten. Von den fünf 
Schriftstellern, die 1959 vor einem Mi-
litärtribunal in Kronstadt standen, lebt 
nur noch Hans Bergel.

Der Prozess riss Hans Bergel und die 
mit ihm verurteilten Autoren für viele 
Jahre aus dem gesellschaftlichen Le-
ben. Auch nach ihrer vorzeitigen Haf-
tentlassung und Rehabilitation 1964 
bzw. 1968 wirkten sich Schreibverbot 
und Totschweigen lähmend aus. Dop-
pelt verhängnisvoll: Ihre Ankunft in der 
Bundesrepublik fiel in die erste Phase 
allmählicher Lockerung der Politik des 

Kalten Krieges. Nach 1968 entzündete 
sich im Westen eine euphorische Auf-
bruchsstimmung an Dubčeks Vision des 
»Sozialismus mit menschlichem Antlitz« 
im Umfeld des kurzen Prager Frühlings. 
Ein ideologisch geprägter Publizistik- 
und Literaturbetrieb verhinderte Jahre 
lang eine differenzierte Auseinander-
setzung mit den Gräueln des real exis-
tierenden Sozialismus. Opfer des Stali-
nismus aus Osteuropa – ich möchte hier 
insbesondere auf die Opfer des Kron-
städter Schriftstellerprozesses verweisen 
– schlug man reflexartig dem Lager der 
»Reaktionäre« zu, nicht nur weil sie sich 
klar als Gegner des Kommunismus po-
sitioniert hatten, sondern auch weil sie 
traditionelle Formen des Erzählens und 
Dichtens pflegten.

Hans Bergel gelang es 1968, in die 
Bundesrepublik auszuwandern. Er setzte 
das Schreiben mit der ihm eigenen Be-
sessenheit fort. Er schrieb einen Roman, 
der die Jahre von ihm selbst durchlebter 
und durchlittener geistiger, psychischer 
und physischer Gewalt thematisiert: Der 
Tanz in Ketten. Das Buch ist ein unerhör-
tes Zeugnis eines unbändigen Lebens-
willens, der sich gegen menschenver-
achtenden Staatsterror aufbäumt. Ber-
gel schildert mit äußerster sprachlicher 
Prägnanz die totalitäre Herrschaftsform 
des Gheorghiu-Dej-Regimes, der Tau-
sende politische Gefangene zum Opfer 
fielen: ein Panorama geschichtlicher Ab-
läufe und schicksalhafter Begegnungen, 
die den Freiheitswillen, die Leidensfä-
higkeit und den Überlebenskampf des 
rumänischen Volkes veranschaulichen. 
Doch erst 1977 erschien der Roman in 
Österreich, 1994 und 1995 wurde er ins 
Rumänische übersetzt, 1999 auch ins 
Ungarische.19

17 Vgl. Windisch-Middendorf: Der Mann ohne Va-
terland, S. 46f.

18 Vgl. Hans Bergel in: Interview mit Renate Win-
disch-Middendorf: ebenda, S. 70.

19 Vgl. Bibliographie in: Windisch-Middendorf: Der 
Mann ohne Vaterland, S. 157.
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Es sollte ein halbes Jahrhundert dau-
ern, bis Hans Bergel das Thema seines 
Lebens, das er in dem verlorengegange-
nen Frühwerk Hans im Glück oder Der 
Mann ohne Vaterland gestaltet hatte, 
wieder aufnahm: Wo bin ich zuhause 
auf dieser Welt? Wohin führte der Weg 
der Deutschen in Siebenbürgen und in 
Westeuropa nach der Preisgabe ihrer 
ethisch-moralischen und politischen 
Grundwerte in der Zeit des Nationalso-
zialismus, wohin nach den Jahrzehnten 
des Kommunismus?

Die großangelegten Altersromane 
Wenn die Adler kommen (1996) und Die 
Wiederkehr der Wölfe (2006) entsprechen – 
ebenso wie Bergels letzter Erzählband Am 
Vorabend des Taifuns (2011) – seiner dich-
terischen Maxime, »Geschichte in Ge-
schichten zu erzählen und zu erklären«.20

Die weit ausholende Chronik des süd-
ost- und zentraleuropäischen Raumes 
steckt den zeitlichen Rahmen zwischen 
dem Zusammenbruch der Donaumo-
narchie und dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs ab. Das Eindringen natio-
nalsozialistischen Gedankengutes in die 
deutsche Volksgruppe Rumäniens, der 
ideologische Schulterschluss Antonescus 
mit Hitler, Konstellationen, die in den 
Zweiten Weltkrieg und zum Kollaps der 
siebenbürgisch-sächsischen Gemein-
schaft führten, totalitäre Gewalt, Rassen-
wahn und Antisemitismus, Vernichtungs- 
und Eroberungskrieg werden auf der 
Grundlage akribischen Quellenstudiums 
erzählerisch geschildert: ein historisch 
vielschichtiges Romanwerk und Teil einer 
Epochenanalyse, in der der westeuropä-
ische wie der südosteuropäische Leser die 
je eigene Geschichte in reziproker Spie-
gelung wiedererkennen kann – und das 
zugleich eine Brücke zum Verständnis 
der Menschen im Karpatenraum schlägt.

Die Geschichte des 20.  Jahrhunderts 
wird der Lebensgeschichte Bergels un-
terlegt, im Roman in die Familienge-
schichte Hardt-Hennerth eingebettet. 
Diese bildet den Hintergrund für eine 
imagologische Kennzeichnung der un-
terschiedlichen Nationalitäten Sieben-
bürgens. Anschauliche, im besten »klas-
sischen« Sinn narrative Fabulierkunst 
entführt den Leser in eine Welt sagen- 
und legendenumwobener Folklore, ma-
lerisch exotische Naturkulissen ziehen 
ihn gleichermaßen in ihren Bann wie 
unmittelbares Aufscheinen von Magie 
in den von tiefer Religiosität geprägten 
Lebensformen des Südostens. Seit Oscar 
Walter Cisek hat kein deutscher Dichter 
aus Südosteuropa die urtümliche bäu-
erliche Lebenswelt und die archaisch-
mythischen Landschaften Rumäniens 
mit vergleichbarer suggestiver Bildkraft 
beschworen. Der Sprachvirtuose Ber-
gel weist seinen literarischen Gestalten 
Chiffren der Natur zu. Er verwandelt 
sich in seine Romangestalten hinein, ge-
hört ihnen an, so wie diese ein Teil seiner 
selbst sind – sei es in der Anteilnahme an 
ihren Schicksalen, sei es als Vermittler 
seiner Botschaft.

So erscheint auch die Gestalt des 
Doktor Manfred Steinträger in Bergels – 
vorerst – letztem Roman Die Wiederkehr 
der Wölfe als sein Alter Ego: ein Wis-
senschaftler, der nach der NS-Gleich-
schaltung Rumäniens mittelalterliche 
Gemäuer ausmisst und den Bauern die 
letzten noch nicht niedergeschriebe-
nen Sagen entlockt. Peter Hennerths 
nachdenkliche Charakterisierung des 
Sammlers umreißt den innersten An-
trieb des Dichters und Schriftstellers 
Hans Bergel mit den Worten: »Er ist das 
Gewissen und die Erinnerung, ohne die 
wir nichts sind.«21

20 Vgl. ebenda, S. 11.
21 Hans Bergel: Die Wiederkehr der Wölfe. Mün-

chen 2006, S. 652.

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   284 14.01.16   11:27



285

PEtRo RychLo

Im sechsten Kapitel des Romans Wenn 
die Adler kommen berichtet Peter Hen-
nerth, Enkelsohn des Amerikafahrers 
Thomas Hardt mit dem rätselhaften, verwe-
genen Lächeln in den hellen Wäldern, so die 
Kapitelüberschrift, über seinen Großva-
ter: Er habe »beim Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs auf den Tag genau nach der 
Ermordung des österreichischen Thron-
folgers Franz Ferdinand seine Aktien 
und sein Barvermögen als Kriegsanleihe 
für die Donaumonarchie gezeichnet«22. 
Er sei als über Vierzigjähriger freiwil-
lig an die Front gegangen und habe bei 
Kriegsende fast alles verloren, was ihm 
lieb an irdischen Gütern eigen war. Peter 
entziffert ein Zitat von Epikur, das der 
Großvater auf einer verblichenen Post-
karte aus New York quer über die abge-
bildete Freiheitsstatue geschrieben hatte:

»Lathe biosas! Lebe verborgen!« – 
das ist ein Schlüsselsatz, hinter dem sich 
Hans Bergel selbst verstecken dürfte: 
»Seinen federnden Lebensmut, die Un-
verdrossenheit, die sich jedem mitteil-
te, das alles hatte er sich bewahrt, ja er 
soll bei Freunden den Eindruck erweckt 
haben, als sei ihm nun erst jene Reife 
zugewachsen, deren ein Mann allein in 
der Lage des Hans im Glück teilhaftig 
wird.«23

Die Charakterisierung des Großvaters 
trifft in verblüffender Weise auf den heu-
te 90-jährigen Autor zu, der heiter-sou-
veräne Altersweisheit mit unverminder-
ter dichterischer Schaffenskraft verbin-
det. Bewährte schöpferische Inspiration, 
geistige Energie und körperliche Vita-
lität seien Hans Bergel noch für lange 
Jahre gewünscht. Seine Leser wünschen 
sich die Vollendung des dritten Bandes 
der Jahrhundert-Trilogie: das Epos vom 
Exodus der Deutschen aus Rumänien. 
Den Titel kennen wir schon: Finale.

Zu Ehren Hans Bergels erschien mit 
Beteiligung des ikgs im Pop Verlag, 
Ludwigsburg, ein Sonderheft der Lite-
raturzeitschrift Matrix (Heft 4/2015). 
Bestellung unter: pop-versand@gmx.de 
(Eur 15,00)
 Renate Windisch-Middendorf 

dehio-Kulturpreis für Prof. Petro Rychlo 
Mit dem Georg Dehio-Kulturpreis 2015 
des Deutschen Kulturforums östliches 
Europa (Potsdam) wurden der Litera-
turwissenschaftler, literarische Überset-
zer und Essayist Prof. Dr. Petro Rychlo 
(Czernowitz, ukr. Tscherniwzi) und das 
Filmprojekt »Alois Nebel« (Tschechien) 
ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung 
der Preise fand am 24. September 2015 in 
Berlin statt.

»Der Literaturprofessor Petro Rychlo 
aus Czernowitz wurde zum lebendigen 
Gedächtnis und Bewahrer der längst 
untergegangenen deutschsprachigen Li-
teraturlandschaft Bukowina, indem er 
das Interesse und die Erinnerung an die 
deutsche und an die deutsch-jüdische Li-
teratur seiner Wirkungsstätte wach hielt 
und innovativ in eine moderne und mul-
tikulturelle Ukraine überführte«, lautet 
es in der Begründung der siebenköpfigen 
Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. András 
F. Balogh. Petro Rychlo ist seit 1976 am 
Lehrstuhl für Vergleichende Literatur-
wissenschaft und Literaturgeschichte 
der Nationalen Jurij-Fedkowytsch-Uni-
versität Czernowitz tätig, seit 2008 als 
Professor. Er ist Mitglied der Assozia-
tion ukrainischer Schriftsteller und des 
ukrainischen PEN-Clubs. Mit seinen 
beinahe unzähligen Veröffentlichungen 
und Vorträgen vermittelt er aufschluss-
reiche Einsichten in die Werke verschie-
dener deutschsprachiger Autoren und 
macht insbesondere die vielschichtige 
Literatur der Bukowina zugänglich. Ein 
besonderes Verdienst Petro Rychlos sind 
seine virtuosen Übersetzungen der Lyrik 

22 Hans Bergel: Wenn die Adler kommen. München 
1996, S. 144.

23 Ebenda, S. 145.
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Paul Celans, Rose Ausländers und vieler 
anderer Autoren und Autorinnen aus der 
Bukowina ins Ukrainische. Damit legte 
er vor allem auch Zugänge für eine Aus-
einandersetzung der modernen Ukraine 
mit ihrem schwierigen, vielkulturellen 
Erbe frei. Petro Rychlo übersetzte neben 
den Werken deutschsprachiger Autoren 
der Bukowina auch zahlreiche Arbeiten 
deutscher, österreichischer und schwei-
zerischer Schriftsteller. Reiner Kun-
ze würdigte Rychlo in seiner Laudatio 
mit den Worten: »Der Autor, der einen 
Übersetzer findet wie Petro Rychlo, 
kann sich glücklich schätzen.« Der Jury-
text ergänzt diese Auffassung: »Mit fein-
fühligen Übersetzungen, mit erfolgrei-
chen Literaturfestivals und mit gekonn-
ten Fachbüchern lenkte Peter Rychlo die 
Aufmerksamkeit seiner Studenten und 

Doktoranden auf das Atlantis Bukowina 
und machte schließlich die deutschspra-
chige Literatur der Region zum Teil des 
Selbstverständnisses seiner ukrainischen 
Mitbürger. Der unermüdliche Kultur-
vermittler gab auch der Poesie von Paul 
Celan ihre alt-neue Dimension wieder. 
So gewann die Dichtung dieser vergesse-
nen Ecke Europas den ihr gebührenden 
Rang zurück.« In diesem Zusammen-
hang ist v. a. seine Monographie Poetik des 
Dialogs. Paul Celans Dichtung als Intertext, 
die 2005 in Czernowitz in ukrainischer 
Sprache publiziert wurde, zu erwähnen. 
Rychlo ist zudem Mitbegründer und 
Mitgestalter des Internationalen Lyrik-
festivals Meridian Czernowitz, in dessen 
Rahmen er im Jahr 2012 mit dem Bun-
desverdienstkreuz am Bande ausgezeich-
net wurde. Red.
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Berichtszeitraum: April – Oktober 2015

April
Von 17. bis 19. April fanden in München 
die von der Landsmannschaft der Bana-
ter Schwaben e. V. veranstalteten Temes-
war-Tage statt. Das dreitägige Programm 
beinhaltete eine Ausstellung, musikali-
sche Darbietungen und Diskussionsfo-
ren. Auch der Tag der offenen Tür der 
Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der 
Banater Schwaben in München wurde 
auf dieses Wochenende gelegt.

Ebenfalls in diesem Zeitraum, vom 
17. bis 20. April, fand die 25. Ausgabe der 
Deutschen Literaturtage Reschitza statt. An 
vier Tagen wurden verschiedene Vorträ-
ge, Lesungen und Ausstellungen geboten.

Am 18. April fand zum sechzigsten 
Mal der Bundesschwabenball der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn 
in Gerlingen statt. Verschiedenste Hei-
matvereine aus Deutschland erschienen 
zu diesem Event.

In der Österreich-Bibliothek in Te-
meswar (rum. Timişoara) hielt Hans 
Dama (Universität Wien) am 20. April 
einen Vortrag zum Thema »Kritische Dar-
stellung des Stadt- und Landlebens im Balt-
hasar Waitz Kurzprosaband Krähensom-
mer«. Der aus Nitzkydorf (rum. Niţchi-
dorf) im Banat stammende Autor wurde 
2011 mit dem Nikolaus-Berwanger-Preis 
des rumänischen Schriftstellerverbandes 
ausgezeichnet.

Im unterfränkischen Bad Kissingen 
fand vom 24. bis 26. April eine Tagung 
zum Thema »Was bedeutet es, dass ein 
(evangelischer) Deutscher Präsident Ru-
mäniens ist?« statt. Vertreter aus Politik, 
Kirche und Presse diskutierten dabei die 
aktuelle Situation Rumäniens und die 
Rolle des deutschstämmigen Präsidenten 
Rumäniens Klaus Johannis.

Das Demokratische Forum der Deut-
schen Neustadt (rum. Cristian, Burzen-
land/Siebenbürgen) organisierte am 25. 
April sein traditionelles Frühlingsfest, in 
dessen Rahmen auch das 25-jährige Be-
stehen des Forums begangen wurde.

Am 25. April fand im Kulturhaus 
Großnarad (ung. Nagynyárád, Schwä-
bische Türkei/Ungarn) der Nationalitä-
tentag statt. Unter anderem wurde da-
bei eine Ausstellung des Holzschnitzers 
Ernő Moser aus Tatabánya gezeigt: »Das 
Leben der Schwaben in Holz geschnitzt«.

mai
Der Verein der Filipowaer Ortsgemeinschaft 
in Österreich hat am 1. und 2. Mai 2015 
anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums 
eine Veranstaltung ausgerichtet, die sich 
mit der Ortsgeschichte von Filipowa be-
fasste und die gleichzeitig eine Feier von 
FilipowaerInnen mit Nachkommen und 
Interessierten war.

Am 2. Mai fand das jährliche Buchen-
land-Treffen in Simbach und Julbach 
(Bayern) statt. Es reisten dafür auch Bu-

Rundschau
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chenlanddeutsche aus der Schweiz, Ös-
terreich und sogar Kanada an.

Am 4. Mai fand im Festsaal des Be-
zirksmuseums Wien-Josefstadt ein Vor-
tragsabend der Banater Schwaben statt. 
Es wurden unter anderem Werke des 
Schriftstellers Peter Jung (1887–1966) 
und des Malers Stefan Jäger (1877–1962), 
zweier »kultureller Schwergewichte« aus 
dem Banat, präsentiert und diskutiert. 
Das ikgs war bei dieser Veranstaltung 
Kooperationspartner. 

Beim Jahresempfang des Bundes der Ver-
triebenen Deutschland am 5. Mai in Ber-
lin hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel 
eine mit viel Applaus bedachte Rede, in 
der sie sich positiv zu den Anliegen der 
Vertriebenen äußerte.

Am 7. Mai wurde im Rahmen des Re-
schitzaer Deutschen Frühlings eine Kunst-
galerie am Reschitzaer (rum. Reșița) 
Hauptplatz eröffnet. Vorlesungen zum 
Thema Wissenschaft in der Eu und eine 
Gedenkfeier an das Ende des Zweiten 
Weltkriegs vor 70 Jahren ergänzten den 
Veranstaltungsbogen.

In Sathmar (rum. Satu Mare) fanden 
von 8. bis 11. Mai die Deutschen Kultur-
tage statt. Unter dem Motto »Kultur 
gibt Halt« standen neben verschieden 
Festreden auch eine Vernissage der 
Wanderausstellung »25 Jahre DfDr – 
Die deutsche Minderheit in Rumänien«, 
eine Ausstellung des Malers Stefan 
Tillinger, ein Kinderfest, sowie ein 
Tanz-Flash Mob der Jugendorganisati-
on »Gemeinsam« auf dem Programm. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch das 
25-jährige Bestehen des DfD Nordsie-
benbürgen gefeiert.

Das DfD Hermannstadt organisierte 
am 9. Mai die 25. Auflage des Maifestes 
im Jungen Wald/Pădurea Dumbrava. Auf 
zwei Bühnen wurden von verschiede-
nen Schulklassen, Kindergarten- und 
Volkstanzgruppen Gesang, traditionelle 
Tänze und moderne Interpretationen 
(etwa ein Cowboytanz) geboten. 

Am 10. Mai feierte die Inszenierung 
»Bremen« ihre Premiere am Deutschen 
Staatstheater Temeswar. Die Eigenpro-
duktion des Theaters basiert auf der be-
kannten Geschichte der Bremer Stadt-
musikanten. Die Produktion erzählt eine 
Version des Märchens, in der es diese 
niemals nach Bremen geschafft haben. 

Vom 12. bis 22. Mai fanden die Deut-
schen Kulturtage in Temeswar statt. Das 
reichhaltige kulturelle Programm bot 
über zehn Tage hinweg vielfältige Aus-
stellungen, Konzerte, Filmvorführun-
gen, Theatervorstellungen und Vorträge. 

Am 10. Mai wurde in Sächsisch-Reen 
(rum. Reghin) das traditionelle Maifest 
begangen. Dies ist das größte siebenbür-
gisch-sächsische Fest im Reener Länd-
chen und jährte sich dieses Jahr bereits 
zum 26. Mal. 

Am 22. und 23. Mai fand die Tagung 
der Oskar-Pastior-Stiftung, organisiert in 
Zusammenarbeit mit der Oskar-Pastior-
Stiftung und dem Verein zur Förderung 
des Kunst- und Kulturraumes Hom-
broich, statt. Es folgte eine öffentliche 
Lesung aller an den Gesprächen Betei-
ligten.

Im mittelfränkischen Dinkelsbühl 
fand vom 22. bis 25. Mai zum 65. Mal der 
Heimattag der Siebenbürger Sachsen statt. 
Mit 26.000 Gästen konnte 2015 ein neu-
er Besucherrekord aufgestellt werden. 
Das dichte Kulturprogramm beinhalte-
te Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, 
Konzerte und Brauchtumsveranstal-
tungen. Unter anderem organisierte das 
DfDr zu diesem Anlass die Dokumen-
tationsausstellung »Die deutsche Min-
derheit in Rumänien – Geschichte und 
Gegenwart im vereinten Europa«.

Am 23. und 24. Mai fand das Zipser-
treffen in Oberwischau (rum. Vişeu de 
Sus) statt. Dazu luden die Zipser unter 
dem Motto »Droben im Wassertal« in 
die Marmarosch, wo eine Freiluftbühne 
errichtet worden war, auf der Musik, Ge-
dichte und eine Theatervorstellung von 
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Hänsel und Gretel aufgeführt wurden. 
Die Fahrt ins Tal wurde per Dampfloko-
motive (Mocănița) bestritten, es folgten 
ein Waldgottesdienst und eine Floßfahrt.

Der siebenbürgisch-sächsische Schrift-
steller Eginald Schlattner war am 29. Mai 
in der Österreich-Bibliothek Temeswar 
zu Gast und trug »Aktuelles aus seiner 
literarischen Werkstatt« vor. Moderiert 
wurde die Veranstaltung vom Redakteur 
der Banater Zeitung, Werner Kremm.

Am 30. Mai fand das traditionelle Mai-
fest in Zillenmarkt (rum. Zalău, Kreisch-
gebiet/Crişana) statt, das als wichtigstes 
deutsches Kulturereignis im Kreis Sălaj 
gilt. Das Fest wird von den deutschen 
Gemeinden der Gegend seit 19 Jahren 
alljährlich Ende Mai organisiert.

Am Deutschen Staatstheater Temes-
war wurde im Mai wieder zum »Langen 
NiL Tag« geladen, der den Schul- und Ju-
gendtheatergruppen des deutschsprachigen 
Nikolaus-Lenau-Lyzeums gewidmet ist. 

Juni
Anfang Juni hielt der Temeswarer Bischof 
Martin Roos anlässlich der Heimattage 
der Banater Deutschen eine »Heimat-
messe« im Hohen Dom zu Temeswar. 
Zuvor nahm er bei einer Gala-Veranstal-
tung in der Nationaloper teil, in der Verei-
ne und Persönlichkeiten für ihre Arbeit 
im DfDr ausgezeichnet wurden.

Die Araderin Bettina Nicoară-Szell-
ner wurde Anfang Juni mit dem Stefan-
Jäger-Jugendförderpreis ausgezeichnet, 
der für die Pflege der deutschen Sprache, 
Kultur und Brauchtums vergeben wird. 
Übergeben wurde der Preis von Banatia-
Geschäftsführer Norbert Hansmann.

In Schäßburg (rum. Sighişoara) fanden 
vom 4. bis 7. Juni die zehnten Deutschen 
Kulturtage zum Thema »Gemeinschaft 
am Beispiel der Schäßburger Nachbar-
schaften« statt. Die Eröffnungsrede hielt 
Karl Scheerer, der stellvertretende Vor-
sitzende des Deutschen Forums Schäß-
burg. Die Veranstaltung stellt den jähr-

lichen Höhepunkt der kulturellen Tätig-
keit des Forums dar.

In Hartian (ung. Újhartyán, Komitat 
Pest) wurde am 6. Juni der Stadttag be-
gangen. Nach dem 250-Jahr-Jubiläum 
der deutschen Ansiedlung in Hartian im 
letzten Jahr wurde dieses Jahr der Ver-
treibung der Deutschen vor 70 Jahren 
gedacht. Es wurde zu diesem Anlass ein 
Denkmal eingeweiht und das Heimat-
museum neu eröffnet.

Im Frühjahr und Sommer wurde auch 
in vielen anderen ungarischen Gemein-
den der Vertreibung der Deutschen ge-
dacht, wie etwa in Kaltenbrunn bei Weiß-
brunn (ung. Hidegkút), Wieselburg (ung. 
Moson), Harkau (ung. Harka), Schaumar 
(ung. Solymár), Agendorf (ung. Ágfalva) 
oder Wetschesch (ung. Vecsés).

Am 10. Juni fand in Kronstadt (Bur-
zenland/Siebenbürgen) der erste deutsche 
Kindertheatertag unter dem Motto »von 
Kindern für Kinder« statt. Dabei studie-
ren Kindergruppen Theaterstücke ein, 
die dann auf der Bühne vorgestellt wer-
den.

Am 10. Juni wurde im Innenhof der 
Reschitzaer Buchhandlung »Semn de 
Carte« die Jahresausstellung des Holz-
schnitzerzirkels des Demokratischen 
Forums der Banater Berglanddeutschen 
eröffnet.

Im Haus des Deutschen Ostens Mün-
chen wurde am 11. Juni die Ausstellung 
»Mitgenommen – Heimat in Dingen« er-
öffnet. Mit persönlichen Gegenständen 
wird in der Ausstellung 70 Jahren Ver-
treibung gedacht.

Das DfD Temeswar organisierte am 
12. Juni zum zehnten Mal die Festtage 
der Volkshochschule Temeswar in deutscher 
Sprache. Alexandrina Paul gewährte im 
Zuge dessen einen Rückblick auf die Tä-
tigkeiten der VHS, welche auch in einer 
Fotoausstellung dokumentiert wurden.

Vom 12. bis 14. Juni organisierte das 
Deutsche Jugendforum Kronstadt in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein You-Pa 
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einen Workshop zum Thema »Jugendarbeit 
zwischen Traum und Vision«. 

Am 20. Juni lud der Landesverband 
der Banater Schwaben in Bayern zu ei-
nem Festakt im Bayerischen Landtag. 
Dort wurde im Zuge der 18. Kultur- und 
Heimattage unter dem Motto »70 Jahre 
Banater Schwaben in Bayern. Gelunge-
ne Integration – gelebte Tradition« der 
Vertreibung und Wiederansiedlung der 
Banater Schwaben gedacht. Den Festvor-
trag hielt Anton Sterbling.

Am 23. Juni veranstaltete das Konsulat 
der Bundesrepublik Deutschland in Her-
mannstadt sein traditionelles Sommerfest 
und feierte dabei auch das 25-jährige Be-
stehen des Konsulats. Zur Feier erschie-
nen zahlreiche bekannte Vertreter der 
deutschen Gemeinschaften Siebenbür-
gens, unter anderem Paul-Jürgen Porr 
(Vorsitzender des DfDr) und Martin 
Bottesch (Autor und Vorsitzender des 
DfD Hermannstadt).

Am 27. Juni veranstaltete der Karpa-
tendeutsche Verein in der Slowakei sein 
zwanzigstes Kultur- und Begegnungsfest. 
Zur Feier in Käsmark (sk. Kežmarok, 
Zips/Slowakei) erschien auch der Beauf-
tragte der deutschen Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten Hartmut Koschyk.

Der Heimatverein Schambek (ung. 
Zsámbék, Komitat Pest/Ungarn) veran-
staltete Ende Juni zum letzten Mal ihren 
Kiritog im baden-württembergischen 
Nattheim. Da die Erlebnisgeneration der 
Vertriebenen im Aussterben begriffen ist, 
löst sich der Verein im nächsten Jahr auf.

Juli
Im zweiten Budapester Bezirk stellten 
Künstler der Sektion für Bildende Kunst 
des Verbandes der Ungarndeutschen am 3. 
und 4. Juli ihre Werke aus. Die Eröff-
nungsrede der Vernissage hielt Kunst-
kritiker Gábor Pataki.

Am 5. Juli wurde der Abschluss des 28. 
Arbeitsjahres des Kultur- und Erwachse-

nenbildungsvereins »Deutsche Vortragsreihe 
Reschitza« gefeiert. Zur Veranstaltung im 
Hof des Deutschen Jugend-, Dokumen-
tations- und Kulturzentrums Alexander 
Tietz standen zu diesem Anlass eine 
Ausstellung des Malerei-Kreises »Deut-
sche Kunst Reschitza« sowie ein Chor-
konzert und diverse Festreden auf dem 
Programm.

Im Kronstädter Ethnografiemuseum 
wurde am 9. Juli der zweite Band der Serie 
»Die Siebenbürger Sachsen über sich selbst« 
vorgestellt. Initiiert wurde die Buchserie 
von Christoph Machat, dem ehemaligen 
Vorsitzenden des Siebenbürgisch-Sächsi-
schen Kulturrats.

In Aylmer, Ontario/Kanada, fand am 
11. und 12. Juli der von der Landsmann-
schaft der Siebenbürger Sachsen Kanada 
und vom German-Canadian Klub orga-
nisierte Heimattag statt. Zum zweitätigen 
Event erschienen auch viele junge Men-
schen, die am zeitgleich stattfindenden 
Föderationsjugendlager in Aylmer teil-
nahmen. Neben Vorträgen, Musik- und 
Trachtendarbietungen wurde auch eine 
kleine Ausstellung zur historischen Ent-
wicklung des Aylmer Klubs organisiert. 

Am 11. und 12. Juli erschienen an die 
1500 Pilger zur Gelöbniswallfahrt der Don-
auschwaben nach Altötting in Bayern. Die 
donauschwäbische Wallfahrt zu diesem 
für katholische Gläubige sehr bedeuten-
den Ort hat eine fast 60-jährige Traditi-
on.

Neudorf im Banat (Gemeinde Gut-
tenbrunn/Zăbrani) feierte im Juli sein 
250-jähriges Jubiläum. Neben Trachten-
zug und Gottesdienst wurde dabei auch 
das örtliche Kulturhaus neu eingeweiht.

Am zweiten Juliwochenende fanden 
in Trestenburg (rum. Tășnad) bei Sath-
mar die Kulturtage der Schwaben statt. Im 
Rahmen ihrer 15. Ausgabe wurden wie-
der Konzerte, ein Jugendtreffen und wei-
tere kulturelle Events veranstaltet.

Mitte Juli wurde im Rahmen der 
Deutsch-Rumänischen Regierungskom-
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mission in Temeswar, die diverse Min-
derheitenfragen diskutierte, auch eine 
Ausstellung zum Thema »Deutsche Min-
derheit in Rumänien – Geschichte und Ge-
genwart im vereinten Europa« im Adam-
Müller-Guttenbrunn-Haus eröffnet. Die 
Wanderausstellung war zuvor schon in 
verschiedenen Städten Rumäniens und 
Deutschlands zu sehen.

Vom 19. bis 26. Juli lud der Gutenberg 
Studenten- und Jugendverein zu seiner 
alljährlichen Sommerschule nach Klausen-
burg. 150 deutschsprachige Schüler aus 
ganz Rumänien nahmen daran teil.

Ende Juli wurde zum 18. Mail das 
Stadtfest in Hatzfeld (rum. Jimbolia) 
begangen. Das reichhaltige kulturel-
le Programm umfasste unter anderem 
Buchvorstellungen, Ausstellungen und 
ein Symposium zum Thema »Hatz-
felds Pressegeschichte«. Nächstes Jahr 
feiert die Gemeinde darüber hinaus ihr 
250-jähriges Jubiläum.

August
Am 1. August fand in Michelsberg (rum. 
Cisnădioara) der zweite internationale 
Wettbewerb für siebenbürgisch-sächsische 
Mundart statt, in dem Kinder wie Er-
wachsene in verschiedenen Altersgrup-
pen mit ihren Sprachkenntnissen gegen-
einander antraten.

Am 2. August fand die Segnung der 
kürzlich sanierten Wallfahrtskirche im Klos-
ter Maria Radna im Kreis Arad statt. Zur 
deutschsprachigen Messe des päpstlichen 
Gesandten Kardinal Joachim Meisner 
erschienen zahlreiche Gläubige aus dem 
In- und Ausland.

Die Veranstaltungsreihe Kulturwoche 
Haferland ging vom 6. bis 10. August in 
ihre dritte Ausgabe. Unter dem dies-
jährigen Motto »die Geschichte lehrt 
uns«, wurde in die siebenbürgischen 
Ortschaften Schweischer (rum. Fișer), 
Keisd (rum. Saschiz), Deutsch-Weiß-
kirch (rum. Viscri), Deutsch-Kreuz 
(rum. Criț), Radeln (rum. Roadeş) und 

Meschendorf (rum. Meșendorf  ) gela-
den. Unter anderem wurde dabei eine 
Ausstellung zum Thema »Jahr der Bil-
dung« organisiert.

Die Gemeinschaft Junger Ungarn-
deutscher veranstaltete ihr diesjähriges 
Landestreffen vom 6. bis 9. August am 
Plattensee (ung. Balaton). Es nahmen da-
ran 38 deutschsprachige Jugendliche aus 
ganz Ungarn teil.

Vom 7. bis 10. August fanden in 
Suceava (Südbukowina) die diesjährigen 
Heimattage des Regionalforums der Buchen-
landdeutschen statt. Bezirkstagspräsident 
Jürgen Reicher und der Bundesvorsit-
zende der buchenlanddeutschen Lands-
mannschaften Ewald Zachmann wurden 
im Rahmen der Heimattage für ihre Ar-
beit ausgezeichnet.

Zum elften Mal fand in Großmaitin-
gen (rum. Moftinu Mare) bei Sathmar 
am 9. August das Schwabentreffen statt. 
Nach Festgottesdienst, Trachtenumzug 
und Tanzvorstellungen wurde am Abend 
schließlich zum schwäbischen Ball gela-
den.

Die Honigberger Gemeinde lud am 
9. August zum vierten Mal zum Begeg-
nungsfest, um das 775. Jubiläum der 
ersten urkundlichen Erwähnung Honig-
bergs (rum. Hărman) zu gedenken. Ne-
ben Gästen aus der Burzenländer Region 
reisten auch Gäste aus Deutschland zu 
den Feierlichkeiten an.

Die Reschitzaer Kulturgesellschaft 
»Metarsis« lud Mitte August in die 
Wolfsberger (rum. Gărâna) »Heimat-
stubn« zu einer Veranstaltung über die 
Deutschböhmen am Semenik. Ein Höhe-
punkt war der Vortrag von Professor 
Martin Olaru, der über die Möglichkei-
ten der touristischen Entwicklung des 
Raums Wolfsberg referierte.

In der ehemaligen »Schwabengasse« 
in Werischwar (ung. Pilisvörösvár, Ko-
mitat Pest, Ungarn) wurde am 15. August 
ein Denkmal zu Ehren der deutschen An-
siedlung eingeweiht. 
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Am 16. August wurde wieder zum 
Hauerlandfest in Glaserhau (sk. Sklené) 
im Hauerland geladen. Aus der gesamten 
Slowakei, aber auch aus Deutschland, er-
schienen dazu zahlreiche Gäste. Auf der 
Festbühne wurde in erster Linie traditio-
nelle Musik geboten.

In Gestitz (ung. Várgesztes)  bei Ta-
tabánya fand am 20. August das von der 
deutschen Nationalitätenselbstverwal-
tung veranstaltete Kulturfest statt. An 
den Feierlichkeiten nahmen neun Kul-
turgruppen mit insgesamt 240 Mitglie-
dern teil. Die Festmesse wurde von An-
ton Keindl gehalten.

In Reschitza wurde am 25. August 
eine Gedenkfeier zu Ehren des Geburtstags 
des Komponisten Robert Stolz veranstaltet. 
Zur Feier luden eine Gruppe deutscher 
Vereine, darunter das Demokratische 
Forum der Banater Berglanddeutschen. 
Unter anderem wurde dabei eine Ge-
denkausstellung gezeigt. 

Kaltenstein (ung. Levél, Komitat 
Győr-Moson-Sopron, Ungarn) gedachte 
diesen Sommer 70 Jahre Vertreibung der 
Deutschen aus der Gemeinde. Am 29. und 
30. August fand dazu im Rahmen des tra-
ditionellen Kiritogs eine Kranzniederle-
gung statt.

Ende August veranstaltete das Deut-
sche Staatstheater Temeswar seine vierte 
Sommerschule im Banater Bergland. Dort 
treffen Schauspielstudenten mit Ensem-
blemitgliedern des Theaters zusammen, 
um sich mit Schauspiel in deutscher 
Sprache zu beschäftigen.

Dreizehn Künstler nahmen im Au-
gust an einem vom Stefan Jäger Museum 
organisierten Künstlercamp in Temeswar 
teil. Die Künstler beschäftigten sich da-
bei in verschiedenen Kunstformen mit 
dem Werk Jägers, der sich vor allem mit 
den Traditionen der Banater Schwaben 
auseinandersetzte. 

Im August fand das vom Temeswarer 
Deutschen Staatstheater organisierte Ju-
gendtheaterfestival »T4T« statt. Unter dem 

Motto »Symbiose« wurden dort Work-
shops, Ausstellungen und Aufführungen 
organisiert.

Die Wanderausstellung »Fromme und 
tüchtige Leute… Deutsche Siedlungen in 
Bessarabien (1814–1940)«, eine Zusam-
menarbeit zwischen dem Deutschen 
Kulturforums östliches Europa und dem 
Bauernmuseum Bukarest, war nach ei-
nem Halt in Berlin bis Ende August nun 
auch in Bukarest zu sehen.

In Saar (ung. Szár, Komitat Fejér, Un-
garn) fand im August das fünfte Landes-
treffen der ungarndeutschen Schwabenju-
gend statt. Die diesjährige Ausgabe stand 
unter dem großen Motto »Unsere Jugend 
und die Zukunft«.

September
Tscholnok (ung. Csolnok, Komitat 
Komárom-Esztergom, Ungarn) lud am 6. 
September zur 300-Jahr-Feier der Ansied-
lung der Deutschen in der Gemeinde. Ne-
ben diversen musikalischen Darbietun-
gen wurde dabei auch ein Denkmal ein-
geweiht und das Theaterstück »Janza« 
aufgeführt.

Am 10. September startete das Gong-
Kindertheater in Hermannstadt in die 
neue Theatersaison. Für deutschsprachi-
ge Kinder steht in dieser Saison das Stück 
»Die drei Schweinchen, die … eigentlich 
vier sind« auf dem Programm.

Am 10. September feierten in Her-
mannstadt die »Goldberg Variationen« am 
Radu-Stanca-Nationaltheater Premiere. 
Das Projekt wurde von der deutschen 
Abteilung des Theaters geleitet; insze-
niert wurde das Stück von Charles Mul-
ler.

Auch das Deutsche Staatstheater Temes-
war startete am 18. September in die neue 
Theaterspielzeit. Zur Premiere wurde da-
bei »die Fuchsiade« aufgeführt. 

Am 19. September fand in Mediasch 
(rum. Mediaș) das 25. Sachsentreffen statt. 
In seinem Festvortrag zu diesem Anlass 
behandelte Thomas Şindilariu das Motto 
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des diesjährigen Treffens »Schule – ges-
tern, heute, morgen«. Weitere Veranstal-
tungen waren unter anderem eine The-
ateraufführung in siebenbürgisch-säch-
sischer Mundart (»As Susi huet Geest«) 
und eine Ausstellung zu den »Kuratoren 
unserer Kirche« über die evangelische 
Gemeinschaft in Siebenbürgen.

In der Woche vom 19. September fand 
in Temeswar das Festival für Performative 
Künste statt. Das vom Deutschen Kultur-
zentrum organisierte Event bot dem Pu-
blikum Tanzvorstellungen unterschied-
lichster Art.

Am 20. September feierte Gotthold 
Ephraim Lessings Nathan der Weise beim 
Hermannstädter internationalen Theater-
festival Rumänienpremiere. Das Stück 
wurde in Kooperation mit dem Schau-
spielhaus Stuttgart von Armin Petras 
inszeniert.

Am 20. September organisierte das 
DfD Hermannstadt einen Theaternach-
mittag. Es trat dazu die siebenbürgische 
Theatergruppe Augsburg auf.

Am 23. September öffnete das deut-
sche Schorokscharer Heimatmuseum in Bu-
dapests 23. Bezirk, nahe des Heldenplat-
zes, seine Tore. 

In Berlin fand am 29. September die 
bundesweite Auftaktveranstaltung des 
Tags der Heimat statt. Traditionell erin-
nert der Bund der Vertriebenen an die-
sem Tag an die Vertreibung der Deut-
schen aus Osteuropa, dieses Jahr unter 
dem Leitwort »Vertreibungen sind un-
recht – gestern wie heute«.

Am 29. September startete das Deut-
sche Kulturzentrum Kronstadt mit ei-
nem Stummfilmabend in sein Herbst-
programm. Eines der Hauptprogramm-
punkte ist in diesem Jahr das deutsche 
Studententheaterfest.

Das Hermannstädter Begegnungs- 
und Kulturzentrum »Friedrich Teutsch« 
lud am 29. September zum Vortrag des 
Nürnberger Historikers Thomas Greif zum 
Thema »Frei, Fromm und voller Zweifel: 

Wie der Protestantismus das Gesicht Eu-
ropas geprägt hat«.

Das Kulturprogramm des Klausen-
burger Forums ging Ende September in 
seine neue Saison. Zum Anlass des Tags 
der deutschen Einheit wurde dabei der 
Dokumentarfilm »Das Jahr der Entschei-
dung. Die deutsche Vereinigung 1989/90« 
gezeigt.

Ende September besuchte der deut-
sche Popstar Peter Maffay, ein gebürti-
ger Kronstädter, seine Heimatstadt in 
Begleitung einiger Fans. Dabei wurde 
eine Tafel mit seinem Namen an der 
Wand seines ehemaligen Schulgebäudes 
enthüllt und er wurde zum Ehrenbürger 
und Kulturbotschafter der Stadt erklärt.

Im österreichischen Ried im Innkreis 
eröffnete im September das private Volks-
kundemuseum der Donauschwaben aus dem 
Banat neu. Das Museum zog dieses Jahr 
vom Kunsthaus in sein neues Gebäude 
am ehemaligen Güterbahnhof um.

In Kronstadt, Klausenburg und Her-
mannstadt wurde im September mit 
einer Konzertreihe dem gebürtigen Her-
mannstädter Komponisten Norbert von 
Hannenheim gedacht. Der Todestag des 
während der Zeit des Dritten Reiches 
geächteten Musikers jährt sich in diesem 
Jahr zum siebzigsten Mal.

Im September fand in der Budapester 
Felsenkirche am Fuße des Gellért-Bergs 
eine der bedeutendsten deutsch-unga-
rischen religiösen Veranstaltungen des 
Jahres, die Gerhardsmesse, statt. Zu Gast 
waren viele der wenigen verbliebenen 
Ofner Deutschen sowie weitere Gäste 
aus dem In- und Ausland.

Die Österreich-Bibliothek in Temeswar 
startete im September in ihr Herbstpro-
gramm. Dieses umfasst auch dieses Jahr 
wieder literarische Vorträge, Buchprä-
sentation und künstlerische Ausstellun-
gen. Auch zeitgenössische österreichi-
sche Filme werden im Rahmen des Pro-
gramms vorgestellt.
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oktober
Am 1. Oktober hat der Vorsitzende des 
Vereins Siebenbürgisches Kulturzen-
trum »Schloss Horneck«, Dr. Bernd Fabri-
tius, einen Kaufvertrag zum Erwerb des 
Schlosses unterschrieben. Die »Dienste 
für Menschen gGmbH« hatte am 22. Sep-
tember 2015 den Pflegeneubau auf Schloss 
Horneck aus der Insolvenzmasse des Hilfs-
vereins »Johannes Honterus« aufgekauft. 
Mit der Erweiterung des Schlosses zu einer 
zentralen Begegnungsstätte soll »Schloss 
Horneck« auch für die Stadt Gundelsheim 
und die allgemeine Öffentlichkeit zu ei-
nem noch bedeutenderen Wahrzeichen 
der Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
werden. Der Verein Siebenbürgisches Kul-
turzentrum »Schloss Horneck« war im 
August mit dem Hauptziel gegründet wor-
den, Schloss Horneck in Gundelsheim am 
Neckar zu erwerben und hier das Sieben-
bürgische Kultur- und Begegnungszen-
trum mit dem Siebenbürgischen Museum 
und dem Siebenbürgen-Institut mit Biblio-
thek und Archiv sowie mehreren kulturell 
tätigen Vereinen zu betreiben.

Von 1. bis 4. Oktober fanden die 
Weintage im ungarischen Moor/Mór statt. 
Neben der obligatorischen Weinverkos-
tung, zielt die Veranstaltung vor allem 
darauf ab durch Tanz, Musik, Sport und 
Kunst einen Einblick in ungarndeutsche 
Traditionen zu vermitteln.

Im deutschen Kulturzentrum Kron-
stadt war Anfang Oktober die Wanderaus-
stellung »Faustbook« zu Gast. Diese vom 
Bukarester Goethe-Institut gestaltete 
Ausstellung präsentiert deutsche Lite-
raturklassiker im zeitgenössischen, auch 
leicht ironischen Gewand, um Jugendli-
chen klassische Literatur näherzubringen.

Die Gemeinschaft Junger Ungarn-
deutscher veranstaltete Anfang Oktober 
ihr zweites »strategisches Wochenende« in 
Nadasch (ung. Mecseknádasd, Komitat 
Baranya, Ungarn). Diese Treffen dienen 
dazu, die Organisation und ihre Mitglie-
der zu stärken. 

Vom 2. bis 11. Oktober wurde im Ba-
nater Bergland in und um Reschitza die 
25. Deutsche Kulturdekade abgehalten. Auf 
dem Programm standen unter anderem 
ein Musik- und Chortreffen, mehrere 
Vernissagen und diverse Vorträge zu ei-
ner Vielzahl an Themen.

Am 4. Oktober fand die Prämiere der 
Tanzvorstellung »Simuliert« am Deut-
schen Staatstheater Temeswar statt. Das 
Stück beschäftigt sich künstlerisch mit 
der Zukunft des Kapitalismus. Ende 
Oktober wurde diese Vorstellung auch 
im Bukarester Zentrum für Zeitgenössi-
schen Tanz aufgeführt.

Vom 5. bis 11. Oktober wurde in 
Klausenburg die dritte Internationale 
Siebenbürgische Buchmesse veranstaltet. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde 
der Schriftsteller Franz Hodjak mit dem 
Literaturpreis des deutschen Flügels der 
dreisprachigen Klausenburger Kultur-
zeitschrift Echinox ausgezeichnet. In die-
sem Zusammenhang brachte der Klau-
senburger Verlag Școala Ardeleană einen 
zweisprachigen Gedichtband (rumäni-
sche Übersetzung von Cosmin Dragoste) 
des Schriftstellers heraus.

Von 8. bis 15. Oktober veranstaltete das 
Deutsche Staatstheater Temeswar zum 
fünften Mal das europäische Theaterfestival 
Eurothalia. Das Festival verbindet Werke 
europäischer Theatergrößen mit neuer 
Ästhetik und bietet Zuschauern auch die 
Möglichkeit, sonstige aktuelle Program-
me des Staatstheaters zu besuchen.

Die Ausstellung »Ein Weg wie hun-
dert Leben« eröffnete am 12. Oktober im 
Hermannstädter Begegnungs- und Kul-
turzentrum »Friedrich Teutsch«. In der 
Ausstellung erzählt die Banater Künstle-
rin Renée Renard ihre bewegte Famili-
engeschichte.

Am 12. Oktober hielt Horst Göbbel 
einen Vortrag zum Thema »Das Kulturer-
be der Deutschen in Rumänien – Reichtum 
und Auftrag« im Bukarester Kulturhaus 
»Friedrich Schiller«. 

ikgs Spiegelungen 2-2015.indd   294 14.01.16   11:27



295

RundSchAu

Mathias Beer, Geschäftsführer des In-
stituts für donauschwäbische Geschichte 
und Landeskunde, präsentierte am 13. 
Oktober sein neues Buch »Kurze Geschich-
te der ersten Einwanderung oberösterreichi-
scher evangelischer Glaubensbrüder nach 
Siebenbürgen« im Büchercafé Erasmus in 
Hermannstadt.

Am 13. Oktober lud das DfD Kron-
stadt zum Auftakt der diesjährigen Deut-
schen Vortragsreihe. Im Mittelpunkt stand 
dieses Jahr »Das Donaudelta und die Do-
brudscha«. 

In Bukarest fand vom 16. bis 22. Ok-
tober die zehnte Ausgabe der Deutschen 
Filmtage statt. Dabei werden vor allem 
Produktionen gezeigt, die in Rumänien 
noch nicht sehr bekannt sind, um so die 
Vielfalt des zeitgenössischen deutschen 
Films widerzuspiegeln.

In Marienburg (rum. Feldioara) bei 
Kronstadt wurde am 16. Oktober die Mi-
chael-Weiß-Gedenkfeier abgehalten. Diese 
soll an die Schlacht von Marienburg im 
Jahr 1612 erinnern.

Unter dem Motto »Literatur und Musik 
ohne Grenzen. Autoren aus Budapest, Temes-
war und Wien stellen ihre Werke vor« fand 
am 18. Oktober 2015 im Rumänischen 
Kulturinstitut in Wien eine vom Rumä-
nischen Verein Hora, vom Verein Bana-
ter Schwaben Österreichs in Kooperation 
mit dem Rumänischen Kulturinstitut, 
der Österreichisch-Rumänischen Gesell-
schaft und dem Verein Unirea – Radio 
TV sowie mit Unterstützung von Kultur 
Wien getragene Veranstaltung statt, die 
von Hans Dama moderiert wurde.

Die Schriftsteller Barbara Zeizinger 
und Horst Samson, beide Autoren des 
Pop Verlags Ludwigsburg, waren am 18. 
Oktober beim Ludwigsburger Literaturfest 
in einer gemeinsamen Lesung mit ihren 
neuesten Büchern vertreten. Der Titel 
ihres Themenpanels lautete: »Wahrheit 
und Widerstand der Worte«.

Franz Metz stellte am 19. Oktober 
sein Buch »Heinrich Weidt. Der Lebensweg 

eines deutschen Kapellmeisters im Europa 
des 19.  Jahrhunderts« im Adam-Müller-
Guttenbrunn-Haus in Temeswar vor.

Am 22. Oktober startete in der Te-
meswarer Cărtureşti Buchhandlung be-
reits zum fünften Mal die deutsche Film-
reihe FilmparaDE. Mit insgesamt 14 Fil-
men im Laufe des nächsten Jahres soll die 
deutsche Filmlandschaft der letzten zehn 
Jahre veranschaulicht werden. Den An-
fang machte »Zeit der Kannibalen« von 
Johannes Naber.

Die Bibliothek des deutschen Kultur-
zentrums Temeswar lud am 23. Oktober 
zum Tag der offenen Tür, an dem Lesun-
gen, Spiele und Verlosungen organisiert 
wurden. Sie folgt damit dem deutsch-
landweiten Tag der Bibliothek, an dem Bü-
chereien in Deutschland aber auch in an-
deren Regionen, beispielsweise Südtirol, 
ihre Türen für die Allgemeinheit öffnen.

Die Gemeinschaft Junger Ungarndeut-
scher veranstaltete vom 23. bis 25. Okto-
ber ihr Jugendtreffen in Werischwar (ung. 
Pilisvörösvár, Komitat Pest, Ungarn). 
Dabei trafen sich Jugendliche, mit dem 
Ziel, ein Gefühl von Zusammengehörig-
keit zu vermitteln und zu stärken.

Am 25. Oktober war das deutsche 
Theaterduo Isabelle Guidi und Sophia 
Müller mit ihrem Kindertheaterprojekt 
theater herz.eigen in Hermannstadt zu 
Gast, wo es in deutscher Sprache Micha-
el Endes »Das kleine Lumpenkasperle« 
aufführte.

Am 29. Oktober eröffnete die Ausstel-
lung »Leben in Großwardein – Oradea« im 
Haus des Deutschen Ostens München. 
Gezeigt werden schwarz-weiß Fotogra-
fien Karl-Heinz Rothenbergers, entstan-
den zwischen 2001 und 2015.

Redaktionelle Bearbeitung:  
Ralf Grabuschnig
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Archivierung des vorlasses von 
Richard Wagner
Seit Mai 2015 wird im Archiv des ikgs 
der Vorlass von Richard Wagner im 
Rahmen eines auf zwei Jahre angelegten 
Projekts nach wissenschaftlichen und ar-
chivarischen Gesichtspunkten erschlos-
sen und geordnet, um anschließend öf-
fentlich zugänglich gemacht zu werden. 
Die Erfassung der Dokumentenbestände 
wird in diesem Zusammenhang in den 
Kalliope Verbundkatalog integriert, eine 
Datenbank, die als Fortführung der 1966 
gegründeten Zentralkartei der Autogra-
phen (zka) als Sucheinstieg für Nachläs-
se und Autographen dient. Richard Wa-
gner, 1952 in Lowrin (rum. Lovrin) ge-
boren, zählt heute zu den bekanntesten 
Stimmen der rumäniendeutschen Litera-
tur. Der vielfach ausgezeichnete Schrift-
steller legte bislang zwölf Gedichtbände, 
acht Romane und zahlreiche Bände mit 
Kurzprosa vor. Mit seinem literarischen 
Werk galt er bereits in Rumänien als en-
gagierter und kompromiss los moderner 
Literat und avancierte nach seiner Aus-
reise in die brD 1987 zu einem der wich-
tigsten und gefragtesten deutsch-schrei-
benden Schriftsteller und Zeitzeugen 
der rumänischen Diktatur. Als freier 
Journalist publizierte Wagner jahrelang 
in großen deutschsprachigen Zeitungen 
und machte sich mit seinen Essays und 

Sachbüchern einen Namen als Kenner, 
Kritiker und Kommentator europäischer 
Werte, osteuropäischer Geschichte und 
deren politisch-historischer Zusammen-
hänge. Zuletzt erschien sein vielbeachte-
tes Buch Herr Parkinson (2015), das in er-
zählender Prosa die Auseinandersetzung 
mit Wag ners Parkinsonerkrankung 
aufnimmt. Sein umfangreicher Vorlass, 
der seit 2011 im ikgs aufbewahrt wird, 
gehört zu den bedeutendsten Samm-
lungen des Institutsarchivs und enthält 
literarische, journalistische und essayis-
tische Werke, Korrespondenzen, Manu-
skripte, Werkfassungen, Recherchema-
terial, persönliche Notizen, Fotografien, 
Lebensdokumente und sonstige für die 
Forschung und Wissenschaft relevan-
te Materialien. In den Jahren 2014 und 
2015 konnten jeweils weitere Teile des 
Vorlasses aus Berlin übernommen und 
dem Bestand zugeführt werden. Das 
Projekt Sicherung des Vorlasses von Richard 
Wagner wird von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (bkM) gefördert. Christina Rossi, 
M. A., wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Neuere Deutsche Li-
teraturwissenschaft an der Universität 
Augsburg, realisiert das Projekt im ikgs 
im Rahmen eines Kooperationsvertrages 
zwischen der Universität Augsburg und 
dem ikgs.

Aus dem IKGS
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Kulturstaatsministerin grütters 
fördert forschungsprojekte zur Kultur 
und geschichte der deutschen im 
östlichen Europa

In einer Pressemitteilung der Bundes-
regierung vom 31. Juli 2015 wird von 
zwölf  durch die  Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und Medien ge-
förderte Projekte berichtet, die sich dem 
deutschen Kulturerbe der historischen 
Regionen des östlichen Europas widmen. 
Erwähnung findet auch das von ikgs-
Projektmitarbeiter Dr. Markus Winkler 
geleitete und vom ikgs kofinanzierte 
Projekt »Digitale Topographie der mul-
tikulturellen Bukowina«.

festveranstaltung: hans Bergel zum 
90. geburtstag
Ein Festabend, der für den siebenbür-
gischen Schriftsteller Hans Bergel zum 
90. Geburtstag organisiert wurde, fand 
am 10. September 2015 im Adalbert-Stif-
ter-Saal des Sudetendeutschen Hauses in 
München statt. Veranstaltet wurde der 
Abend vom Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der 
lMu München in Zusammenarbeit mit 
dem Generalkonsulat von Rumänien, 
dem Haus des Deutschen Ostens und 
dem Verband der Siebenbürgen Sachsen 
in Deutschland. Zu den Gratulanten ge-
hörten Anton Niculescu, Generalkonsul 
von Rumänien, Hans-Werner Schuster, 
Bundeskulturreferent des Verbandes 
der Siebenbürger Sachsen in Deutsch-
land und Hon.-Prof. Dr. Konrad Gün-
disch, kommissarischer Direktor des 
ikgs.  Letzterer würdigte Hans Bergel 
mit dem Verweis darauf, dass dieser in 
seinem Schaffen und Wirken die Kultur 
und Geschichte Südosteuropas entschei-
dend mitgeprägt habe. Prof. h. c. Dr. Pe-
ter Motzan hielt die Festrede auf den Ge-
feierten und zitierte dabei mitunter aus 
Werken Hans Bergels – etwa das Motto: 
»Was einer schreibt, das ist er«. Motzan 
hob die textuelle Vielgestaltigkeit hervor, 

die in Bergels Büchern zu finden ist und 
die sich in seiner Prosa, Lyrik, Dramatik 
sowie Sachbüchern oder Reisebeschrei-
bungen niederschlägt. Nach den Begrü-
ßungen und Festreden folgte die Lesung 
des Schriftstellers, der sich sowohl für 
die Glückwünsche als auch für die Ver-
anstaltungsidee bedankte. Im Rahmen 
der Festveranstaltung konnten sich die 
Besucher eine Ausstellung der Künstle-
rin Renate Mildner-Müller ansehen. Die 
Künstlerin stellte Illustrationen zu Wer-
ken Hans Bergels aus.

vortrag von Raika Simone maier 
über die Konzertsängerin Lula   mysz-
gmeiner (1876–1948)

Der von der Sängerin, Gesangspädago-
gin und Musikwissenschaftlerin Raika 
Simone Maier gestaltete Themenabend, 
der am 16. September 2015 im Haus des 
Deutschen Ostens in München stattfand, 
war der aus Kronstadt (rum. Brașov, ung. 
Brassó) stammenden Konzertsängerin 
Lula Mysz-Gmeiner gewidmet. Die Re-
ferentin spannte in ihrem Vortrag einen 
Bogen zu der umfassenden künstleri-
schen Tätigkeit der Mezzosopranistin 
und Gesangspädagogin. Untermalt von 
Ton- und Bildaufnahmen zeichnete Mai-
er ein lebendiges Bild vom Leben und 
Wirken Mysz-Gmeiners. Diese feierte 
nach einem privaten Gesangsstudium 
in Wien und Berlin über fast fünf Jahr-
zehnte internationale Erfolge als Sän-
gerin und unterrichtete über einen fast 
ebenso langen Zeitraum Gesangschüler. 
Veranstaltet wurde der Abend vom Insti-
tut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas an der lMu München in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat 
des Verbandes der Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland und dem Haus des Deut-
schen Ostens.
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tagung in heilbad heiligenstadt/
Eichsfeld: »gemischt-ethnisches und 
multikonfessionelles Stadtbürgertum 
ostmitteleuropäischer zentren in 
vorkriegszeiten: Lemberg, Brünn, 
hermannstadt, Kronstadt« 

Die Evangelische Gesellschaft für Ost- 
West-Begegnung e. V. lud vom 18. bis 
20. September 2015 zur ihrer Jahresta-
gung zum Thema  »Gemischt-ethni-
sches und multikonfessionelles Stadtbür-
gertum ostmitteleuropäischer Zentren 
in Vorkriegszeiten: Lemberg, Brünn, 
Hermannstadt, Kronstadt« in Heilbad 
Heiligenstadt/Eichsfeld ein. Mit einem 
Vortrag vertreten war ikgs-Mitarbeite-
rin Stéphanie Danneberg.

festakt zum 20-jährigen Bestehen des 
deutschsprachigen Studiengangs der 
Babes�-Bolyai-universität Klausenburg 

Am 28. September 2015 beging die 
 Babeş-Bolyai-Universität Klausenburg 
(rum. Cluj-Napoca) das 20-jährige Ju-
biläum ihres deutschsprachigen Studi-
engangs. Die sprachliche und kulturelle 
Vielfalt waren und sind seit 1989/90 de-
finitorische Bestandteile dieser Hoch-
schule, die ihr auch ein Alleinstellungs-
merkmal unter den rumänischen, aber 
auch den europäischen akademischen 
Einrichtungen sichern. Als einzige drei-
sprachige Universität im südöstlichen 
Mitteleuropa, mit ihren drei Studien-
gängen (Rumänisch, Ungarisch und 
Deutsch), ist die akademische Instituti-
on ein bedeutender Träger und Förde-
rer der deutschen Sprache und Kultur 
in Rumänien. Das ikgs an der lMu 
kooperiert seit Jahrzehnten eng mit der 
Babeş-Bolyai-Universität; wissenschaft-
licher Austausch und gemeinsame Ver-
anstaltungen prägen die Zusammen-
arbeit. Die Universität ist Mitglied des 
ikgs, Prorektor Prof. Dr. Rudolf Gräf 
ist Mitglied seines Kuratoriums. Hon.-
Prof. Dr. Konrad Gündisch, damaliger 
komm. Direktor des ikgs, ist Mitglied 

des Instituts für deutsche Studien der 
Babeş-Bolyai-Universität und Honorar-
professor der Fakultät für Europäische 
Studien. Er nahm am Festakt in der Aula 
Magna der Klausenburger Universität 
zum 20-jährigen Bestehen des deutsch-
sprachigen Studiengangs teil und drück-
te damit die akademische Verbundenheit 
zwischen den beiden Einrichtungen aus. 
Neben dem Festakt im September fan-
den das ganze Jahr über kulturelle und 
wissenschaftliche Veranstaltungen statt, 
die dem Jubiläum gewidmet waren.

dr. florian Kührer-Wielach ist neuer 
direktor des IKGS
Die von den Gremien des ikgs e. V. 
gewählte Auswahlkommission hat ein-
stimmig Dr. Florian Kührer-Wielach als 
Direktor des Instituts für deutsche Kul-
tur und Geschichte Südosteuropas e. V. 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München vorgeschlagen. Der Vorstand 
und das Kuratorium des ikgs haben 
diesen Vorschlag einstimmig gebilligt. 
Kührer-Wielach ist somit Nachfolger 
des kommissarischen ikgs-Direktors 
Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, der 
dieses Amt von 2013 bis 2015 innehatte. 
Florian-Kührer-Wielach hat in Wien 
und Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) 
studiert und wurde bei Prof. Oliver Jens 
Schmitt (Universität Wien) promoviert. 
Seine Dissertation »Siebenbürgen ohne 
Siebenbürger? Zentralstaatliche In-
tegration und politischer Regionalismus 
nach dem Ersten Weltkrieg« erschien 
2014 bei De Gruyter Oldenbourg und 
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 
Seit 2013 ist er wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Stellvertreter des Direktors 
des ikgs. Kührer-Wielach hat sein Amt 
am 1. Oktober 2015 angetreten. Eine 
ausführliche Darstellung seines wis-
senschaftlichen Werdegangs lässt sich 
auf der ikgs-Homepage (www.ikgs.de) 
aufrufen.
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interviews mit IKGS-direktor Kührer-
Wielach in der Allgemeinen Deutschen 
Zeitung für rumänien, der Banater Post 
und der siebenbürgischen Zeitung

Der Historiker Dr. Florian Kührer-Wie-
lach leitet seit 1. Oktober 2015 das Institut 
für deutsche Kultur und Geschichte Sü-
dosteuropas (ikgs) an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München. Der bis-
herige kommissarische Direktor, Hon.-
Prof. Dr. Konrad Gündisch, trat in den 
Ruhestand. »Wir freuen uns, dass mit 
Dr. Florian Kührer-Wielach ein junger, 
hochqualifizierter und auch international 
hervorragend vernetzter Wissenschaftler 
die Leitung des ikgs übernimmt, um die 
erfolgreiche Ausrichtung der Arbeit des 
Instituts an aktuellen Fragestellungen 
weiter voranzubringen«, erklärte Dr. 
Nicole Zeddies, Kuratoriumsvorsitzen-
de des ikgs und Leiterin des Referats 
»Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa« bei der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (bkM). Florian Kührer-Wielach 
gab in den jeweiligen Interviews Aus-
kunft über Zukunft, Perspektiven und 
Aufgaben des ikgs.  Die vollständigen 
Interviews sind online auf den jeweiligen 
Webpräsenzen der Zeitung abrufbar und 
in den Printausgaben vom 23. September 
2015 (Allgemeinen Deutschen Zeitung für 
Rumänien), vom 21. Oktober 2015 (Bana-
ter Post) und vom 15. Oktober 2015 (Sie-
benbürgische Zeitung) nachzulesen.

Lesung: iris Wolff »Leuchtende 
Schatten« 
An einem literarischen Abend am 1. Ok-
tober im Haus des Deutschen Ostens 
(hDO) in München las die aus Siebenbür-
gen stammende Schriftstellerin Iris Wolff 
aus ihrem zweiten Roman »Leuchtende 
Schatten«. Das hDO, das Institut für 
Kultur und Geschichte Südosteuropas 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (ikgs) und der Verband der 
Siebenbürger Sachsen in Deutschland, 

vertreten durch den Bundeskulturrefe-
renten Hans-Werner Schuster, hatten die 
Veranstaltung gemeinsam organisiert. 
Dr. Florian Kührer-Wielach begrüßte 
an seinem ersten offiziellen Arbeitstag 
als Direktor des ikgs das Publikum und 
nutzte die Gelegenheit, sich bei seinem 
Vorgänger, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gün-
disch, der als Gast in der ersten Reihe 
saß, für »wunderschöne zwei Jahre« zu 
bedanken. Die Moderation des Abends 
übernahm die Literaturwissenschaft-
lerin Dr. Enikő Dácz, stellvertretende 
Direktorin des ikgs. Aus dem Gespräch 
mit der Schriftstellerin ergaben sich für 
die Zuhörer Einsichten über die Entste-
hungsgeschichte ihres Romans »Leuch-
tende Schatten«, über die Arbeits- und 
Herangehensweise der Autorin und auch 
über deren nächstes Buchprojekt. Ein 
ausführlicher Bericht zur Veranstaltung 
ist in der Siebenbürgischen Zeitung er-
schienen. 

Lesung: ursula Ackrill »zeiden,  
im Januar«
Zu einer Lesung mit Ursula Ackrill lud 
am 15. Oktober das ikgs gemeinsam mit 
dem Verband der Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland ins Haus des Deutschen 
Ostens in München. Mit ihrem viel-dis-
kutierten Debütroman »Zeiden, im Ja-
nuar«, Anfang des Jahres erschienen, war 
die Schriftstellerin im März für den Preis 
der Leipziger Buchmesse in der Katego-
rie Belletristik nominiert; ein beachtens-
werter Erfolg mit einem sehr speziellen 
Roman, der ihr Lob und Anerkennung 
in vielen deutschsprachigen Feuille-
tons einbrachte. Die Abend-Moderation 
übernahm der Literaturwissenschaftler 
Christian Frühm von der lMu München, 
der in die Buchthematik einführte und 
das Figurenensemble des Romans kurz 
skizzierte.
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2. Jahrestagung des 
forschungszentrums deutsch in 
mittel-, ost- und Südosteuropa (fz 
DIMOS) »deutsch in mittel-, ost- 
und Südosteuropa. geschichtliche 
grundlagen und aktuelle Einbettung«

Vom 1. bis 3. Oktober 2015 fand in der 
Eötvös-Loránd-Universität (EltE) in Bu-
dapest die 2. Jahrestagung des Forschung-
szentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa (fz DiMOs) mit dem Thema 
»Deutsch in Mittel-, Ost- und Südost-
europa. Geschichtliche Grundlagen und 
aktuelle Einbettung« statt. ikgs-Mitar-
beiterin Dr. Enikő Dácz war mit einem 
Vortrag zum Thema »Identitätsdiskurse 
in der siebenbürgisch-sächsischen Presse 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts« vertreten.

donauschwäbischer Kulturpreis des 
Landes Baden-Württemberg
In einer Pressemitteilung des Landes Ba-
den-Württemberg teilte die Jury zur Ver-
gabe des Donauschwäbischen Kulturprei-
ses des Landes Baden-Württemberg die 
diesjährigen Preisträger  im Bereich Kul-
turvermittlung mit. Ausgezeichnet wur-
de unter anderem die Forschungsgruppe 
»Familienzusammenführung Rumänien«, 
an der auch  ikgs-Projektmitarbeiterin 
Hannelore Baier mitwirkt. Vierzig Jahre 
lang gab es über den lange streng geheim 
gehaltenen »Freikauf Rumänien« viele 
Gerüchte, Spekulationen, Halbwahrhei-
ten und Erfindungen. Durch die For-
schungsgruppe »Familienzusammenfüh-
rung Rumänien« sind nun Fakten an ihre 
Stelle getreten. Zur Gruppe gehören auch 
Rechtsanwalt Dr. Heinz Günther Hüsch, 
MdB a. D., fast ein Vierteljahrhundert 
lang alleiniger Verhandlungsführer der 
Bundesrepublik Deutschland mit Ru-
mänien über die Ausreise der Rumänien-
deutschen, der Dokumentarfilmregisseur 
Răzvan Georgescu und der Journalist 
Ernst Meinhardt (Deutsche Welle). Die 
unabhängigen Forschungen fanden in den 
Medien im In- und Ausland breites Echo.

tagung in Klausenburg: 
»nationalstaat und ethnische 
homogenisierung. Rumänien und 
ungarn im vergleich (1918/19–1950)« 

Vom 8. bis 10. Oktober 2015 fand in der 
Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg 
(rum. Cluj-Napoca) die internationale Ta-
gung »Nationalstaat und ethnische Ho-
mogenisierung. Rumänien und Ungarn im 
Vergleich (1918/19–1950)« statt. Das ikgs 
war nicht nur als Kooperationspartner 
vertreten, sondern auch mit einem Vor-
trag zum Thema »Minderheitenstatus in 
›Großrumänien‹. Recht und Eigen-Sinn 
im postimperialen Kontext« des ikgs-Di-
rektors Dr. Florian Kührer-Wielach. 

danubius young Scientist Award für 
IKGS-direktor dr. florian Kührer-
Wielach

Die Preisverleihung des »Danubius 
Award« 2015 an den österreichischen 
Wissenschaftler Leopold März und des 
»Danubius Young Scientists Award« 
2015 an 14 Nachwuchswissenschaftler 
und Nachwuchswissenschaftlerinnen 
aus der Region fand am 27.10.2015 im 
Rahmen des Galadinners der Konferenz 
»Scientific support to the Danube St-
rategy« des Joint Research Centers der 
Europäischen Kommission in Ulm statt. 
Unter den Preisträgern fand sich auch 
der neue ikgs-Direktor Dr. Florian 
Kührer-Wielach.

Kolloquium »narrative des Peripheren 
in posthabsburgischen Literaturen des 
mittel(ost)europäischen Raums«

Am 31. Oktober 2015 fand an der Uni-
versität Jassy (rum. Iași), Rumänien, das 
internationale Kolloquium »Narrative 
des Peripheren in posthabsburgischen 
Literaturen des mittel(ost)europäischen 
Raums« statt. ikgs-Mitarbeiterin Dr. 
Enikő Dácz trug zum Thema »Von der 
Peripherie ins Zentrum. Das posthabs-
burgische literarische Kronstadt aus 
Minderheitenperspektiven« vor.
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mediale Selbstreferenzen. das 
netzwerk der Presse in der 
habsburgermonarchie und ihren 
nachfolgestaaten 1855–1925

Im Rahmen von »Chancen kultureller 
Netzwerke« VI. Biennales Treffen der 
LeiterInnen und wissenschaftlichen Be-
treuerInnen von Österreich-Bibliothe-
ken im Ausland fand in Wien am 3. und 
4. November 2015 in Kooperation mit 
dem Institut für vergleichende Medi-
en- und Kommunikationsforschung ein 
Workshop statt, der sich mit medialen 
Selbstreferenzen in der Presselandschaft 
der Österreichisch-Ungarischen Monar-
chie vergleichend auseinandersetze. Ziel 
der Veranstaltung war, ein Konzept für 
einen zukünftigen Band zu erarbeiten, 
der ein umfassendes Bild des Zeitungs-
wesens schildern soll. Dr. Enikő Dácz 
nahm an der Veranstaltung mit einem 
Vortrag teil und wirkte im Projekt mit.

Workshop: »zivilgesellschaft als 
historische Erfahrung«
Am 11. November 2015 veranstalte-
te das Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas an der lMu 
München einen Workshop zum Thema 
»Zivilgesellschaft als historische Erfah-
rung«. Die beiden Referenten, Dr. Ro-
bert Luft (München) und Simon Schle-
gel (Halle), gaben der anschließenden 
Diskussion mittels ihrer Vorträge wich-
tige Impulse. Die Veranstaltung fand 
im Rahmen des vom Auswärtigen Amt 
geförderten deutsch-ukrainisch-molda-
wischen Seminars »Zivilgesellschaft-
liche Studien für junge Menschen als 
Grundlage zur Förderung von Dialog 
und Verständigung in der Grenzregion 
Bukowina-Bessarabien« statt.

IKGS-Bücherspenden
Ein wichtiges Anliegen des ikgs ist es 
auch noch einmal, sich bei allen Perso-
nen und Institutionen, die die Arbeit 
des Insti tuts mittels Bücher- und Doku-

mentenzuwendungen im zweiten Halb-
jahr 2015 gefördert haben, zu bedanken 
– insbesondere bei Richard Wagner, der 
dem ikgs weitere Teile seinen Vorlasses, 
darunter auch Buchbestände, zugeeignet 
hat, bei Thomas Şindilariu, Konrad Gün-
disch und Juliane Brandt, die das ikgs 
durch private Bücherspenden unterstützt 
haben. Die Bestandserweiterung der 
ikgs-Bibliothek und des Institutsarchivs 
sind für die Zukunftspositionierung des 
ikgs unverzichtbar.

Umgekehrt macht das ikgs darauf 
aufmerksam, dass nahezu vollständige 
ikgs-Publikationssätze an Bibliotheken, 
Universitäten und Forschungseinrich-
tungen unentgeltlich abzugeben sind, 
sofern diese Einrichtungen darauf an-
gewiesen sind. Auch Kooperations- und 
Tauschprogramme bieten eine Möglich-
keit der Bestandserweiterung der ikgs-
Bibliothek: Eine solche Zusammenarbeit 
gab es im zweiten Halbjahr etwa mit dem 
iOs Regensburg, dem bkgE Oldenburg 
oder den Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden. Es liegt im Interesse des ikgs, 
seinen Publikationen einer nachhaltigen 
Aufmerksamkeit und Forschungswahr-
nehmung zuzuführen.

neue Publikationen
Ebenfalls in eigener Sache weist das ikgs 
darauf hin, dass in den letzten Mona-
ten drei ikgs-geförderte Publikationen 
erschienen sind: Matrix. Hans Bergel – 
Sonderheft. 42 (2015) H. 4. Ludwigsburg 
2015; Siebenbürgisch-Sächsisches Wörter-
buch. Zehnter Band (S–Schenkwein). 
Bearbeitet von Sigrid Haldenwang und 
Malwine Dengel. Köln, Weimar, Wien 
2015; Danubiana Carpathica. Jahrbuch für 
Geschichte und Kultur in den Siedlungs-
gebieten Südosteuropas 55 (2014) Bd. 8. 
Die Erschließung der Karpaten. Köln, 
Weimar, Wien 2014.

Bestellungen werden unter ikgs@ikgs.
de gerne entgegengenommen.
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Titelbild: »Gib mir die Hand« (II) – 
ikgs/Renate Mildner-Müller

S. 99: Portrait Manfred Winkler – HJ 
Schrader

S. 149: Ausstellung »Zirkulation von 
Nachrichten und Waren« – Institut 
für Osteuropäische Geschichte und 
Landeskunde, Foto: Maria Lill

S. 151: »Wawilon« – Gheorghe Săsărman
S. 152: »Virginia« – Gheorghe Săsărman
S. 154: »Protopolis« – Gheorghe Săsărman
S. 155: »Gnossos« – Gheorghe Săsărman
S. 156: »Verticity« – Gheorghe Săsărman
S. 158: »Moebia« – Gheorghe Săsărman
S. 161: »Motopia« – Gheorghe Săsărman
S. 163: »Utopia« – Gheorghe Săsărman
S. 164: »Dava« – Gheorghe Săsărman
S. 166: »Hattusas« – Gheorghe Săsărman
S. 184: »Gib mir die Hand« (I) – ikgs/

Renate Mildner-Müller
S. 185: »Weg nach Beer Schewa« – ikgs/

Renate Mildner-Müller
S. 192: »Ostinato« – ikgs/Renate Mild-

ner-Müller
S. 193: »Weglassen müsste man« – ikgs/

Renate Mildner-Müller

S. 196: »Manchmal zieht« – ikgs/Renate 
Mildner-Müller

S. 197: »Wenn« – ikgs/ Renate Mildner-
Müller

S. 200: »Illustrationen« – Renate Mild-
ner-Müller

S. 208: »Hans Onkel vor der Scheune« – 
Jörg Hüster

S. 209: »Anna Lorenz auf der Bank im 
mittleren Hof« – Jörg Hüster

S. 210: »Foto-Erinnerungen von Lorenz« 
– Jörg Hüster

S. 213: »Altenheim Hetzeldorf in der 
Morgensonne« – Jörg Hüster

S. 225: Portrait Ildikó Frank – Ildikó 
Frank

S. 235: Portrait Walter Biemel – Madali-
na Diaconu

S. 249: Ausstellungsplakat »Mythos Ga-
lizien« – Wien Museum

S. 253: »Denkmalenthüllung« – Univer-
sität Czernowitz

S. 274: Ausstellung »Ottomania. Os-
mański Orient w sztuce renesansu« 
– Muzeum Narodowe w Krakowie 
(4 Abbildungen)

Bildnachweise
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Deutsche Geschichte und Literatur 
im südosteuropäischen Kontext 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE 
SÜDOSTEUROPAS AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
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